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f>erat Sofjann Sfn&ctfen, 
I. V. D. 

unb t»ct;fan& erjtcn ®ürgcmiciftcrs bet ftet^cn Jvaijfa’üdjcn 

Dvcicfysffabt Hamburg/ 

©tonianb uttb bet: Straße £>atn£, 
2«m wahren «Rügen kr 2Btffenfd?afteti 

unb tw ^)anb,Iung. 

SSKit Ättpfcctt/ unb einer nac() bett ncueflcn uttb in biefent SBerfe ange* 
gebenen ®tu&ecftwgert/ genau eingerichtete# £anbcl)«rie. 

«Rebfl einem Q3er6erichte 
fcott t>en £e&en&tmjfattkn i>e$ Jjpmn 33et:fajfer& 

jpamriirg, 
fccrtcäfö (Bcöfä €§rifiiatt ©runb, 174.0# 







S3ömt>e t>e$ Sfrttm &erfajfer& 

flauer nod> auf dne befonbere 5(tt, folg* 
itd) um fo ml \ml)x cr^c^en, unb um fo 
ml frdftiger ^um greife bes aUgcmetnm 
@chbpfer$ aufmuntern; ja mefchergeftait 
enblid) t>ic 9Äenfd)en bafdbfl auf eben 
fo anmerfenomürbtge, obgleich an fidy 
unfeinere/ unb gfdd)fant froftige, SSÖetfe 
in ben ^u if>rer <Srf>alt- unb Nahrung um 
entbehrlichen 0erdt(;fd)aften unb ®e* 
fchdften, atö bie bequemer gelagerte/ unb 
bejfcr angeführte Golfer, nad) ihren 
Umftdnben, ihre Sßenfchlichf eit an ben 
£ag le^en: fo ift e$ mir nicht mentg $u 
5?er$cn ^e^an^ert/ baß ich habet) jugldcb 
mahrnehmen muffen / mie fomohf oon 
ben Snmo^neru/ aus grober tlngcfchicf* 
iicbfeit/ als oon ben SluSldnbcrn, aus 
unoerantmortlichcr Unad>tfamfdt, unb 
fd>nober ®eringfd)dinmg, folcheS alles 
bis baher nicht gebührenb erlogen, unb 
fogar menig red)tfd>affenes oon bicfen 

betracht* 



S3öi'ttt)c öed jfxmt S3erfaffer$. 

beträchtlichen ©egenben t>er polttcm 
Säklt burch ben £)rud bctamt gemachet 
Korbern <£g (;at mich auch fbfort befto 
nachbrücHichcr angctiicbcn, barnad> fo 
oicl bet; meinen Umftdnben t(;un(td> befto 
fleißiger f bod) mit bc^origcr SBorßd); 
tigfett, $u fragen, $u forfd)en, mtb mag 
id> baoon ^uperlaßig erfahren, ohnge* 
faurnt, um eg ber ?8crge(ten(;eit $u enb 
reißen, aufg Rapier $u merfem 

53or mentgen Sauren fyabi id) burd) 
3ufd)ub eineg guten greunbeg bag 
©lud unb Vergnügen gehabt, bet> ©e* 
legenf>eit ber bamalg burd) bie £>dnen 
opfern ber ©traße £)aoig neuaufl 
gerid)teten (Eolonien non benfelbtgen ©e* 
genben aug ein unb anbern, fo allba 
eine $eitlang gemefen, ein mef;rerg unb 
befierg, alg tnan btgfler baoon gemußt, 
öU erjagen unb $u bemerden, melcheg 
id) biefer 3}ad>rid)t hinten anjuhangen, 

a 3 enb 



$$öttei>e #errrt SSerfaffer^ 

mtfchlojfen bin* 3u ?gletd)cr geit unb 
nachher habc ich mich befonbers bemm 
het, von bet großen mb vieler Urfachen 
falber merkbaren 3nfel ^öfdltb \ an 
ftatt bcr verftummelten, veralteten uni> 
mit unzähligen groben gabeln verberbten 
$unbfd>aften, momit man fiel) bis m 
itto vergnügen muffen, etmao neuert 
michtigero, vollftdnbigers unb gtünblü 
chcrs in (Erfahrung &u bringen* ipterju 
hat mir bie ^aupthanblung, tvelehe von 
unb mit biefer 3nfel geführet tvirbf nach 
SBillen bienen muffen, inbem jährlich 
verriebene (Schiffet, auch toohl ein ober 
mehrere Unterfaufleute, von baf>er mit 
glacf'ftfch , ^btan unb betgleichen, gera* 
bes Söegeo nach ber an bem €lbftrom 
belegenen königlich * ©dnifchen SÖeftc 
©Ifiif fommen, bereu ein unb am 
berer, tveil fie bte mitgebrachte SSaaren 
an geivijfe Äaufleute ber ipamburgijehen 

SSorfe 



$3ottebe bee ^crm S8erfaffcr$. 

©orfe abjufe&cn pflegen, gemeiniglicl) 
um bie berabrebete (Selber bafür in <£tm 
pfang §u nehmen, tn *Perjbn fid) in 
$CimßtU!g einßnbefc 2lu6 biefen f>abe 
td) bte ^ufmercffamften ju mir führen 
laßen, unb halb burdt> mancherlei) gra; 
seit, halb burd) Sßor^eigung t*crfd>icbe^ 
ncr Naturalien meinet geringen §ßor* 
tatf)6, fte baffln angeleitet, baß ftc, 
ihnen bon bem ttAtä?(t$ttt imb polt* 

3uf?cmbe biefer 3nfel, abfon^ 
berlid) beren @üb^tmb ÖefiltChCtt 
SüfiC/ (bon melier eigentlich bie £Öaa; 
ten fomrnen, bannt ipanblung mit ben 
£>amburgtfd)en Äaufleuten getrieben 
ftrirb) fatnt ben auf felbiger borgehenben 
©et»Cl‘[v imb £attöelftfjöftett aub ei- 
getter (Erfahrung bemußt, mir richtig 
unb umftdnblid) erriet haben. $Baö 
td) nun bon benfelben folchergeftalt h^ 
aufgebracht, tnaf mir auch fonft bon 

a 4 



SSoiTe&e be$ ^)crrn SSecfaffer^. 

;go(attb auf 5ut>erfa^t^e Seift begannt 
gemorben; folchcb habe ich anfangs nur 
$u meinem eigenen Vergnügen mit ment* 
gern aufge^eichnet; nad)hero aber $ur 
Aufmunterung meiner $tnber, bamit fte 
nämlich bie meit größere Soldaten unb 
2$egoemlid)feiten, melche ber milbe ©e* 
ber aöeb ©Uten unb unb unferm Sßater* 
lattbe oor jenen in geift* unb leiblichen ge* 
fchenfet, befto (ebenbiger $u ernennen, 
unb mit fo oiel tieferer (Ehrfurcht unb 
2)anf $u genießen angefrifeßet merben 
mogten, in einige Drbnung gebracht/ 
unb mit beifälligen, aub ber Watm * unb 
anbern Siffenfchaften entlehnten 23e* 
Pachtungen $u erläutern unb nußbarer 
$u machen gefucht Anißo, ba einige 
bie ^atur unb ihren (Schöpfer liebenbe 
greunbe, bie meinen Auffaß oon oßnge* 
fehr gefehen, mich oerßehern mollen, baß 
berfelbe, toenn er gebruef et mürbe, wr* 

muth* 



SSorrefcc $>cm 33erfaj|er& 

muthlich noch Stelen anderen gleichst* 
ßnneten $u einet* nicht unangenehmen 
Nachricht unb €rmc<fung ^ur Nachfolge 
unb ^(u^befferung nach ihren etman h^ 
benben beffern Gelegenheiten, mithin jur 
Leitern Verherrlichung be$ stoßen 
Schöpfers bienen tonnte; fo h<*be ich, 
ba mit* ja, ein teber nach unfern SSflaaße, 
ben SKuhm be£ Merhochfteit unb beS 
^achften 3$eßerung dtißetft moglichft $« 
befbrbern verpflichtet ßnb, mich ofm* 
fc^tver beteben laßen, gcgemodrtige^ach* 
richten iebermdnntgltch, ber fie $u lefen 
bekehret, in bie 5?dnbe 511 geben, ber um 
gepetfelten guoerßeht, baß man meine 
habet) geäußerte mohlgemeinte Slbficht 
fich tverbe gefallen laßen, unb bie etman 
eingefchltchene gehler ber menschlichen Un* 
boHfommenheit, unb meinen tlmftdnben 
gütig bepmeßem 

a 5 SßOt> 



aSott im Mm l>e$ $tm SMr<jwttmV 
fferS Sfotorjoiu 8$ »irb fjoffentftdj ben gefeilt angenehm 

feptt, wenn matt biefeb 38etf mit für* 
Jett uttb beraubten sftacbrtcbten oon 

bem geben be£ berühmten SSetfaffetS begleitet 5lu$* 
»artige lernen baburd) feine SSerbtentfe «m beit 
(Staat unb bie ©elcbrfamfeit naher fennen: unb fo 
biele red)tfcfjaffene Barmer in feinem glücf licken 3$a* 
terlanbe Beugen unb 33e»unberer feiner unbergefjli* 
djen 3>orjüge gemefenftnb; fo biele »erben audjü» 
einen Weinen <£nt»urf feiner £eben$umffdnbe unb 
33erbienjfe a(lf)ier mit befto gtbjferem Vergnügen 
ftnbett, als man mit gdnjlirfjer Slugfdjliefftmg ber 
0ff)meicf)elep nichts, als Wahrheiten, ob »oljfnöd) 
lange nicht alle melbet, bie bem fei. ipertn $3ürgermet5 

ff er Slnberfon jum 9?acbrubmgetetd)en f bunten. 
iperr Johann 5lnfcßtfött »urbe ben nten 9fler$ 

1674 auS einer angefeljenen Familie gebobren. ©eilt 
33atet* »ar $err Slmmon Slnberfbn, ein rühm- 
lieber unb bornef)mer Kaufmann biejer @tabt; jur 
Butter batte er (Bßffl , eine gebotene totai)lett / 
eine $rau, »eiche »egen ungebeucbelter gtbmtmö* 
feit unb ffttlicber SSorjüge tf>reb ©efdjledjtS md)t 
unbefannt geblieben tjf. £*S t|f mein Sßorbabett 
nicht, feinen 3vubm au$ bem ©efdjledjtregiffer fei' 
ner SBoreltern ju borgen , unb feinem geben bitrcb 
tf>re Ibblidje Jjpanblungen einen (Blatt j mitjutbeden, 
ber ihm überflüfug »ate. 3cf; »erbe babee nur fei5 

ne 



»ott Öen fiebettsumfißttödtt fce s ^rn, t>crfafers. 

itc ©rofseltern nennen, ©er ©rofftater, üdfetlü 
djer 0eite war, $lnt>rca£ Slmmonfon , $auf* 
mann unb älterer Siatljbjjerr jtt ©Ottenburg. 2lttb 
beffen Vornamen, tüte in @cf)tüet>en unb anberit 
üftorblditbern ber befanntc ©ebraudj ijf, beb0of)nb 
©cfd)lcd)tbnamc, itnb aub bcm ©efdjledjtbuamen 
beb SSaterb, beb 0ofjnb SSorname gemacht war. 
(Setrut) / eine gebogne Oluff^ war bie ©rofmiut* 
ter üon btcfer 0eite. ©er ©roftüater üon SDfuttee 
wegen, nannteftdj3^I)ann <Staf)l, ttnbwarnte* 
ftger 0tabt Oberatter; befeit $tau, ober bie ©rofr> 
mutter mütterlidjer 0eite, war SSftagöalcna 
tpettt, aub ^ranffurt am SDtapn. 

©leid) mit ber ©eburt naf)m bie Sorgfalt ber 
Eltern für bte (Erfef)ung i^reö 0obnb bett Anfang. 
0ie bemühten ftdj feine Unfdjulb in 0id;eti)eit 
feljen, unb feinen garten SSerftanb mit allen ©rfennt* 
niffett ju beleben, bereu er nur fdljtg war. SSor al* 
len ©ingett fugten fte ben 0egett ©otteb über iljn 
in Rieben, unb er muffe ftdj bal)er ju einer frühen 
©ottebfurdjt, alb bereinigen OMe aller ©lücffe* 
ligfeiten unb einebewigen ©Uten, gewbljnen. SDtan 
beobachtete in feinen garten 3<d)«n an ihm] ein gu< 
teb Jper$, einen fertigen SSerffanb unb eine $afjig* 
feit, bie ber 3uf unft etwab ©roffeb üerfpradj. SDtan 
übergab iljn baljer zeitig bem Unterritfjte gefd)tcfter 
feljrmeiffer, bodj fo, bafj bie Eltern babep bte 0org* 
falt für feine ©rieljung, wie gemeiniglich biefDtobe 
tjl, nicht fahren liefen, fonbern burd) ihre- forgfa* 
me §lufmerffamfeit, ben 0d)üler unb fefjret nur 
adjtfamer unb munterer madjten. 0djon in ben 
Seiten, ba ftdj bep üielen bab 33ewuftfepn faum 

merf- 



J}orbcricf>t 

merklich macht, enfmickelte ftcf) fein Talent (£r 
hatte tue fntctniji^e, griedjifcfje uni> ^ebraifc^e (Spra= 
d>cit $u einer 3eit bereite tnne, ba aubere mit (£r- 
fernuttg berfelben kaum ben Anfang machen ; unb 
(6 ift befaimt, bah er ftdj im fatetnifchen unb ©rte- 
chifdjen eine fold;e ©rdrefe ermorben hat, alb meint 
er in biefen ©prachen mdre erlogen morben. Ä 
biefen #ülfbmittcln mibmete er ftcf) ber ©öftere- 
falji'theit, bodj fo, bah er ftcf) borljer mit allen Steilen 
bec$Sdtmetöljeit unb ber ?D?atf)emattck genau begannt 
mad)te. Sie bamahß berühmten ©otteggeleljrten, 
Soct. 2lbraf)am©mckcltttamt, unb ber fei. ©enior 
3ol)‘ ^Btttcaet4/ nebft anbertt gelehrten fOkdnnertt, 
bereu ^rtoatunterridt man if)n anberfrauet, mä¬ 
ren feine Anführer. Ser ©ntfd)luh ber Birdie jit bie¬ 
nen mürbe inbeffett auS moljl überlegten ©rünben, 
unb nid)t blinblingö , geanbert, mie gemeiniglich 
bott benen gefdjieljet, meldje bon ber ©otteggelaljrt- 
f)eit jur9vecf)tdgefef)rfamfeituberlauffem <£b gefdja- 
he felbft auf 2(nratl)en be$ fei. Soctor Jpfrtcfcf^ 
manntf. Sie borgenommene SSeranberung ermun¬ 
terte feinen glücklichen gleth nod) mehr, unb er legte 
einen neuen ©rttnb $u ber groffen 5öihfenfd;aft, &u 
ber er mttklidj gelanget ijft 

3tn 3snf)e 1694 ben 24ten Slpril begab ftdj ber 
iperr 2(nt)etfön im giten Sahre feinet Sllterb unter 
Einführung feinet ^ofmetferö , Jperrn ©ehaflttW 
©ottfmb ©tarefe, au$ SSockenbotf in ©achfen, 
nachmaligen £ef)rere ber morgenldnbifchen ©piad)en 
ju ©reifbmalbe, ber bem fei. Soctor JptncPclmantt, 
mdhrenb feineb 9lufentf)altd tn Jpamburg , bet; ber 

<8fu3gabe feineö EUcoranö behülflid; gemefen iff, unb 



t>on Öen Hebensumßanöen öes 4>rrt. Derfajfers, 

Pejfen getreuen Unterricht in öen fdjbnen ÖBijfew 
fünften er bet; 4 Sagten empfangen, nacf) Seipjig, 
3$onPa tgat er eine Steife weiter in Sacljfen, unö lieg 
ftci) Pte 38erfe Per <Rttn|f unö Per Statur fo woljl m 
Pen furjtltdjen Schiffern aß SSergwerfen jeigcn. 
Seine gefduiebene Sinmerfttngen, Pie er non facf)ft= 
fegen Seltenheiten gemacht gut, unP Pie «5er Pieacgt 
Jpefte jfarf ftttP, bemeijen gnuttg, Pag er fein blof 
fer SSewttnPeret gemefett, unP ftef) fcgon Parnaß 
mit Per Jpijbrie, Per 9iaturgefchtd)te unP Pen 211= 
tertjjumern , muffe genau befamtt gemacht haben. 
Seine 3urucfreife nahm er «5er ipalle, wenige Sa* 
geoorPer (Einweihung Piefer hohen Schule; Slllettt 
fein jbertger Rührer weite ftd> nicht bewegen faffert 
Pen Sag Piefer feperlichen ipanPlung abjuwarten; 
SttPeffeit bejah« er Poch hin «nP wtePer bet) Pen 
^«njflern Pie 2lnjblten. StachPem fte in Berlin 
PaO fÜlerfwurPigjb fetmen lernen, fef)rten fte Pen 
i5teit Sunit wtePer nach Hamburg juruef* 

3m 3«he i695 öen iten 2)fat> gteng er auf 21 tn 
ratf)en unP ©utbegnPen feiner Vernünftigen (Eltern 
unP $reunPe nach ibatle. Jptet* war Per gefefiefte 
Slcahemiab unertmtPct. (Er trieb Pie bürgerlichen 
Rechte mit (Eifer, unP mad)te ftef) mit Per Staate 
gefchichte UrtP Staturleljre uttP allen Pen 33iffettjehaf¬ 
ten , Pie einen wahren Slecbtßgelehrten bilpen, ttnb 
ihm unentbehrlich ft’nP, fegt genau befannt. (Er 
lerttete Pie franjbftfdx , englifche unP ifaliantfdje 
Sprache; inpeffen blieb er fein Krempling in feiner 
EÖlutterfpradjc f wie Pie meiflett Staatijfen unö 
Sbchtlehrer Per Pamaljligen gelten waren; er trieb 
Diefelbe unP ihre 2lltertljumer mit folcher (Emftgfeitr 

aß 



t>ovbedd?t 

als wenn btefeS feine #auptn>ijfeftfdjaff fepn foffe* 
©etn §ieth, feine finge unb fittfame SebehSart er* 
tparb i§m t>ie Hochachtung unb Siebe feinet Setter. 

3m 3enner 1697 gefiel eS ber äSorfefjung, bett 
Herrn Sinfrebfon burdj ben Xob feines mürbigett 
Katers ju betrüben» (£r perlieh baljer in affet* <£pfc 
ben ©i§ bee Stufen, unb fam ben i8tcn beugten 
SSttonatS nach Hamburg jucucf. Sie 3artltd)f eit, 
womit et feinen SSater geücbet, berttagenbe ©tarn 
übet feinen SSerfuff, unb bte befchwehrlidje Äalte. 
bie et auf bet Steife auSgeffanben, bemächtigten fief) 
feinet $fdftebeege|Mt, bah et eine hatte Änfljeit 
auSffehett muffe. ifaum war btefefbe übcrjiaitben, 
fo oermehrte ftcf> fein $leij? mit bem 3mtehmett fei* 
net grafte wieber. Sen roten Slpril perlieh et 
abetmal bie ©einigen, unb trat eine Steife nach 
Hollaitb an ; ipter befahe et bie oornehmüen Der* 
tet unb ©tabte, unb machte ftd) mit ben berühmte* 
fielt ©eiehrten unb Zünftlern befannt 3U Seift 
unterhieitc et einen pertrauten Umgang mit bem 
Staturforfcher £otoenf)öcf, bie $Bunber bet Statur, 
welche ihm btefer aufmerffame Sttann jeigte, unb 
bie ben Slugett et fl ftcöfbar mürben, wenn er bie kunjt 
£U Hülfe nahm , belebten ben Herrn Sfnbet’fön mit 
bem eblen ©ifet, fünftigljin feine S?ebenfiunben bet 
Unterfuchung bet Statut jut Verehrung beS ®ch&* 
pfetS ju wibmen. 3n Selben machte et fid> mit bem 
berühmten ^unflfet* SOtufchenhi’Ocf, ber bte f#6* 
nett Suftpumpen unb SSergthfferungSglafer gemacht 
hat, nicht weniger befannt»r 58on hier tfjat et per* 
fchiebette Steifen jut 3eit ber StySmicf ifchen^riebenS* 
■hanbluttg, naef; bem #aag, allwo bie ?lnwefenheit 



»Ott ben üebcivsumjHnbm öes <otn. Vcrfafievs, 

fctneö $reunbeg, unfern, ber öcn ihm erlebten un& 
»ocf) tiefer ferneten Sfoljre fo mürbigen Jjperrn SMic* 
gcrmei jterg «ötampcl/ 

Iuftitiae cuftos rigidi feruator honefti: 
In commune bonus - - - 

Beiben bie angenehmjfe Gelegenheit gab, $u ihrer 
in ben folgcnben Seiten bep wichtigen ©taatggefdjaf* 
ten ftd) gedübelten ©njtc&t unb ©tfafjrung jtmt 
S^uien beö SSaterlanbeS ben Gruttb ju legen. 0ie 
erwarben ftdj bafelbj! bie Gunjt oieler hohen SJlinü 
ffer. Jpier firn idj nicht umhin ein paar befonbere 
93et;fpiele her gottlidjen 23efdjüßung in Slnfehung 
be$ jgerrn Slnbevfon anjuführen. £)en i4tcn 33iat> 
hotte ec bie ®)tt bet) 0r. cell, bem Jpercn Qünoope 
bou 0djrottenberg im ipaag ju fpeifen. 9?adj aufs 
gehobencc Safel fuhc er mitbem©obnebiefePJpeiTn: 
nach @d)ebclingen, uirb befahe bte0anbbÜHen, bie 
hier pon bec üftatur fowojjl attgefeget finb, bah obs 
ne fte 3fteberbollanb pon bec 0ee tpücbe überfd)wein= 
met werben. %n bec 0ee mären banialö wegen bei* 
f?anj6ftfd)en Caper einige Gaitonen gep jlanjet. 
bem fte nun an baP Ufer hintraten, lief ftd) ein 
franj6ftfd)er Gaper mit holldnbifdjen flaggen in bec 
9Mhe etneö GanouenfchujfeS fef)en ; er 50g fogleid) 
Sünfirdjifdje flaggen auf, unb that jtoeen (tauo^ 
ncnfd)üjfe auf fte, bafj bie kugeln oor ihnen ootbet) 
faufeten; fte flohen hinter eine nahe habet; ffehenbe 
Kirche, unb häuften Gott für feine gnabtge 23emalj- 
einig. Sßentge Sage nach bicfcni sSorfaUe »er= 
fpücte er aber abermal eine beutliche^robc her gbtf; 
lid)en Obhut. G*r beflieg einen brennenben $alfs 
beeg, welcher uor feinen puffen einfdn?, bafterbep 

b nahe 



X>ocbetid)C 

tta^c mit bemfelben in bie bolle ©lutgejfurjet wäre; 
5cf; ubergehe anbere Sßorfdlle, bei) welcher er ©e- 
legettheit gehabt, einen allmächtigen (Erhalter ju 
pretfen: Sföie er Denn im 3uttiu$ abermal bon et= 
ner fdjweren .franfljeit genaS. ^ultuö beret* 
tete er fiel) jtt feiner Promotion, unb beit 8ten 2lu- 
gufl 1697 erhielte er &u Selben bie hbchjfe SBurbe 
in ber ‘’Kechtggelehrfamfeit, nachbem er borhet de 
iuramento Zenoniano bifputiret SDfit bie= 
fer 5Surbe fam er ben s8ten 5luguj! wieber in fein 
SSaterlanb jttrüef, unb wibmete ftcf) bem Staate 
mit ©tgenfc|aften, bie bemfelben nü^licf) unb heil- 
fant waren. 

<i\aum hatte er feine handliche ©efdjdfte in Orb- 
nung gebracht, fo fteng er an, bie Rechte bererjube^ 
fchnf^en unb ju berthepbigen, welche in ber bürgen 
liefen ©efellfchaft bon berllngerecf)tigfeit, betSlrg- 
lift unb ber ganffudjt angefallen würben, (St war 
ein Sachwalter ohne ©tgennufi, unb bewiefe, 
bafi e£ ihm mehr um bie gerechte Sache, ah? um 
bie gefchwinbe Mittel, unb ©riffe reich ju werben / 
$u tf)un war. ^ieburcl) erwarb er ft'ch nicht 
allein bie Siebe feiner ©tienten, fonbern auch bie 
©ewogenheit berer, welche bat? ©nburtbeil übet 
feine 3?ed)t££lagen au3fpracf)en. £>te 33dter ber 
Stabt waren halb barauf bebacf)t, ft'd) ber ©efdji^ 
lichfeit biefeö S0tanne3 &u einem nähern unb allge¬ 
meinem 9?u|ett &u bebienen. (Er fel&jl war bamald 
entfchloffen, ft'ch um feine ber hiefigen'iföurben unb 
lerntet ju bemühen, unb btelmeljr feine funftigen 
3ahre ben Sßiffenfchaften tn einer weifen unb fleifn* 
gen Stille ju heiligen, $u welchem (Enbe er auch bie 
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5(6ficf)t unb ipofnuttg ^atte, bte mäßige gafft ber 
gelehrten Somherreit in Seutfcfftattb burcl) feinen 
Veptritt ju oermefjren. ®letd)molft tt>urt>e er im 
3^1*1702 Den i8ten Dctober &um ©ecvctaiv an 
bie ©teile beb batnafftigen £icent. JpetTtt 
rid) ©illctn / meltf)er in bie ©teile be3 berftorbe- 
nen ^rctenotatnutf Jpertn Ulbert <5c!)ul(e£tc. 
gmtcirt mar, ermefftet. (Sr oermaftete biefeö ?lmt 
mit meiern SKuljm, unb feine grofte SSiffenfchaft 
in bem gitjammetiljange be$ ©taatö machte 
ihn 5ep Der Sltmfüljrung ber ’mtcbttgften 2lbftdjten 
notljmenbig. (Ein Ijochmcifer 0vatf) faf)e bte Ver- 
biente biefeS rebltchen ?3Janne$ immer mehr unb 
meljr ein , unb er mürbe ben i9ten 3?obemb. 1708 
$u einer SBittbe erhoben, ju meldjer allemal Sftatn 
ner genommen merbeit, melche nicht allein bett üt= 
nern, fonbent auch ben duffern ©taat öollfommen 
fennen, unb an ben Jpbfen ber Könige bao SSofft 
ihrer Mitbürger beforgen fbititen. gtint allgemein 
neu Vergnügen ber ©tabt marb er ©pnbicuS, an 
bie ©teile bc£ Jperrn ‘SBolbet? ©cl)celc f I. v. D. 
melche acht 3«hr unbefe^t geblieben mar. ©eine 
Slrbeit bet) biefer 5Bürbe häufte ftdj täglich 1 unb te 
mehr fte ftd> häufte, befro groffer mürbe fein (Epfer 
für ba$ gemeine Gefte. Vielleicht hat man niemals 
mehr ©orgfalt, niemals eine reinere Geurtheilung 
unb (Einftcbt bemerfet, als bieieitige mar, bie ber 
£en’ Slnbevfon bei) ben bamahligett oermirrten 
Vorfällen ber Svepubltf bemiefe. (ES gehöret nicht 
hicf)er, ben Vorhang uon Gegebenheiten meg ju sie* 
heu, bte einer cmigett Vcrgeffenheit mürbig ftnb. 
5)er Jperr Slnberfon faf)e allein aufbflb gemeine Gcs 
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$e. (£f Vereinbarte bat Wnfehn betütatht mit ber 
(Erleichterung bei- Vurgerfcljaft, unb er Reifte ©eie* 
genfjeit burd) ^etlfame SKathfd)ldge Die ^tulje bet 
@tabt befbrbern ju helfen, unb ben ©efe|en iljre 
$raft wieber ju verleihen, rodele Mu*d> 3ivtctrac^t 
unb Unruhen gelitten Rotten, ©ein wichtige^ unb 
muhfamet ©pnbtcat verwaltete er mit ttn ennu betet* 
©orgfalt, unb ohne (Eigennuh fite feine Familie 
ganzer funfjcfjn 5aljr. Sic künftigen Vurger wer* 
ben nod; ben IRu|en $u rühmen haben, welcher 
aut feinen reblidjen Vernutungen ihren Vätern in 
biefen 5aljren jugejtoffett ifh 5n ber $ß?ttrbe einet 
@i)nt>ict würbe ber Jperr SInberfon bfferb in ben 
tt>id>tt<3fTen Slngelegenhciteu an frembe £bfe ver* 
fhnt>t. 5m 5afH’ 17» ben 6ten Sluguff würbe er 
im tarnen ber @tabt an ben Jpochfel. Äbnig von 
Sdnnemarf §riekt’ich ben IV nad) bem ©ranbe 
verfanbt, unb beit ntett Sluguj! giettg er nach Sens 
jen, fd)Io§ alba mit ben branbenbnrgifd)eu, bannt* 
verfdjen unb wolfenbütteffchen SDlinijfern einen 
Sractat jum Vortheil ber Jpanbfttng unb ber ©djif* 
fahrt. 5m 5af)r 1713 ben uten $cbr. gieng er nach 
Utrecht »um griebentcongreh, unb traf ben 24 ba* 
felbff ein. @etnebler€t)aractererwar6 ihm gar halb 
bat 3«trauen ber bevolfmddjtigten fai>fetlicf)eu, engli* 
fcf)cn, franjbftfchen, fpamfehen, portugiefifdjen unb 
anberer toten ?01im|fer, unb er beroirffe nicht af* 
lein ben^uten feiner Vaterjfabt, bat jte mit in ben 
^rieben eingefdjlojfen würbe, fonberner forgfeatict 
jugleidj für bie frepc Jpanblung ber gefamten 156= 
lidjen ßanfeeffdbte. Sie @tabt Hamburg hatte 
affo eine befonbere (Ehre von bem fingen unb ver* 
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Künftigen Sefragen i^rea 0t)nMct. Stacbbem ber 
Stiebe öcit n 21pril jtoifcben ^n^cUcmb unt> $ranf* 
reid) gefreidjnet roorben, tbat er eine Steife nad) 31m» 
f erbam , ipaag, Setbeit, Stotterbam ttttb anbew 
Orten, djeilb feiner ©efdjdfte megen, tbeilb feiner 
Steubegierbe in Sefebung ber Sibltotbefcn, Statu? 
valiencabinetter, Slpotbefen uitb anbem auelan* 
bifcljen 0eltenbeiten ein ©ttüge ju tl)un. Son 
Stotterbam gteng er ben i7teit 3ulü &tt 0cbtffc, ttnb 
fam in einem 9efaf)fl!d)en@turmju3(nttberpenben 
9 Slug. an. (fr bcfabefomol baö nmfimttbigfte bte1 
fer ©tabt, alb ber bcrumliegcnbcn, unb begab ftdj 
hierauf tuieber nndj Utrecht- <£nbltd> trat er ben 
i7tcn 0eptentb. feine Suritcfrctfe att, unb fam erffc 
ben 4ten Sunti 1714, nad)bcm er ftcf) fowof)! am. 
l)annbberfd)en alb braunfcbmeigifcben $ofe auff)al? 
ten muffen, ttad) Hamburg, ^cf; fart ittcbt uml)tit 
alb eine betuttnbernb mürbige ^robe beb $leijfeb 
unb ber Slufmerffamfeit biefeb 93?anneb jtt berüh¬ 
ren, baj? fein gelehrte Sagregijterbon biefer Steife, 
morinnen er öon feinen @taatbberrtd)tungeu attb 
einer gemiffenf)aften Sebeuflicbfett nicht bab gering? 
jte bemerfet bat, alfein über 200 Sogen flarf ijl 
(Er bat barinit non Sage jtt Sage nur bloß einige 
befonbete pbpftcalifd)e, gcograpbtfcbe , med)anifd;e, 
bconomifdjc unb anbere SJteifmürbigfetten, bte 
er bei; ®elef)rten unb Äünjtlern gefef)en unb erfal)* 
ven, aufgejeid;net* 

0d)oit ben 7ten 3ulii 1714 mujfe er roteber auf 
ben (Eongrejt $u Sabett abreifen, unb er mar allba 
in ben Sßerridjtungen für fein SSaterlanb nidjt tue? 
lüget glüdlid; a(3 $u Utredjt* S)ie 0tunben, 
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welche t^ttt feine ©efdjdfte übrig lieffen, tt)i£»mete et 
ber Unterfliegung ber Statur unb ber Sllterthümer, 
unb um feine .^etmfniß gerinnen noch su erweitern, 
burchreifete er bie (£>d)wet& unb bejahe bie SISunber 
ber Sllpeit. 3d) ftrtbe boit biefer Steife über 30 Bo* 
gen gelehrter Slnmerftutgen aufgejetd)net. 3n 
ber fOJittc bcdOctoberStraferwieber in Hamburg 
ein. 

@0 wichtig bidjjer bie ©efanbtfdjaften bed Jperrit 
SInberfond gewefen, fo trat er bod) bie anfehnlkhjte 
itnb wichtigfte im 3a.hr 1715 ben 6ten SIpril in ©e* 
fellfdjaft bed bamafjligen Stathdljerrn unb nacbfjerü 
gen Burgermeiflerd ©atttel <5t0(füeth 1 nach bem 
£>ofc iHlöctbig XIV an. ©er Sob biefed 
20tonard)cn unferbratf) feine ©efdjdfte, unb nach 
bieten Bemühungen hatte er enblich ben 27 @ept. 
1716 bad Bergungen ben für Hamburg fo bortljeik 
haften ©ommcrcientractat mit ^ranfreidj jufchlief* 
fen. Söajjrenb feitted Sfafentijaltd an biefem Jpofe 
hatte er bad ©fücb bon ben ‘iprinjen bom ©eblüte, 
tutb ben fremben 50iini(?ern mit einer borjüglidjen 
Sichtung beehret ju werben, unb ber Jpet^ög 
gent unb SDtabamc Iteffcit ihm befonbere Sfterf* 
male ihrer ©nabe angebepen. fütan fan letdjt er* 
achten, bafj er in biefem Königreiche, weldjed ein 
@ih ber SSBiffenfefjaften unb ber .fünfte ift, feiner 
Steigung ju benfelben ein ©einige werbe gethan ha= 
ben. ©ie Bibliotljefen unb ber Umgang mit bett 
borneljmfhn ©eiehrten unb .^ünjtlern waren bei) 
müßigen @tunben fein geitbertreib, (Sr gieng mit 
ben gelehrten Benebicttnern Montfaucon unb la 
Rue i bCtl Jpei’M Fontenelle , Boiuin, Geoffroy, 
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Iuflieu, Maraldi, Caflini, Winslow, Reaumur, 
Baudelot, Mahudel &c.ttnb anbern berußmfen!9?tt* 
öliebern bon ber Slcabemie feßr fleißig um. Sie 2)?a* 
nufacturfabriqben, bte@teinbrudjeunb3J?ineny unb 
mab fonjf btc üfunßunb bie^atur feßenbmurbtg itt 
biefem^bmgretcße ßerborgebrad)!, maßen feinetSiem 
gierbe nid)tentgeßen. 3d) fbnnfe ber 5Beltaub feinett 
Äanbfdmften, meldje bott btefer Steife ttbenoo S5o* 
gen ftarf ftnb, aus ber üftatttrleßre, bet- 59fed)antcf, 
bet ©eograpßte tuib anbern 58ijfenfcßaften 3?ad)* 
vielten mittßetlen, bte fte eben fo begierig aitfneß* 
men mürbe, alb bie 3fcetfe6cfcßrei&ttng eiltet 59df= 
fon^, eiltet Sournefortb, obereineb^eißlerb. 3tt 
biefemgeitbegrif beb ßcbcnb biefeb mürbigen 2ßtan= 
neb muß idj noeß berühren , baß 0cot'ß Der erffe, 
glortbürbigen Slnbenfenb , ber norf) alb (Sßurfurjf 
il)n in Jpannober feinten lernen , feßr nid auf feine 
«Staatbflugßeit gehalten, uub ißn feßr oft $u ben 
geßeimßen ?8eratßfd;lagtmgen nießt allein gezogen, 
fonbern aud) feine große ©nftd)t gegen feine Wlinu. 
ßer $u berfcßtebeneit malen öffentlich gerußmet ßat, 
Siefe gitabige Zuneigung erfußr er noeß, alb biefee 
SOtonard) abreifete, um ben großbritannifeßen 
&ßron tn 95eft| ju neßmen. Senn alb bie ©e* 
feßafte beb Jperrn Slnberfon bureß ben £ob 
tbig XIV am franj&ßfcßen Jg>ofc unterbrod)ett 
mürben, ließen ©t\ SOfftieffftt bttrd) ben ©e* 
ßeimten Siatß bon S3ernflot’ff / meiner btefclben 
naeß (?ngellanb begleitete, an tßn gefangen, baß er 
ßd) gletcfjfalö baßin begeben, unb an ben S5eratß= 
ßßlagungett unb Slbftdßen 99?aieß. Xßeil neß-- 
wett folte, @o bortßeilßaft biefe ßoße f6niglid)e 
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©nabe fo wohl für ben #errn Slnberfon, aB ftir 
fei» SSaterlanb wat: fo fa^c er bod), befonberer 
Umjfanbc wegen, genbtljiget, biefelbe j« oerbitten. 
Set- ^>ergOg oon 33raunfdjwetg Slug Uff 2Bilf)elm 
fc^d|te unb liebte nicht weniger benfelben: 0eiite 
herrliche ©genfdjaften machten, ba(? biefer grob* 
mutige #err t^it ju feinem geheimben 3fatlj ernannt 
fe. Mein unfer <5i)nJ>iaB fd)lug biefe ®jte unb 
©ttabe gleidffaB mit S3efdjeibenheit au$. <£r liebte 
fein asaterlanb; er roolte ftdj nur blo§ bemfelben wib* 
men, unb beffen ©ludfeligleit befbrbern Reifem 
Md) ba$ SSaterlanb belohnte ihn. 

3m 3aljr 1723 ben 5ten gebr. erlieft er bie fjbefj* 
fle SÖurbe ber 0tabt, er warb ‘öurgermeijfer §itc 
allgemeinen $reube ber ganzen 23urgerfcfjaft, unb 
in feiner bieliaijrigen fKegierung hat fte ihn nicht aB 
einen #ernt, fonbern aB SSater oerebret. 3ttt3nf)t 
1732 würbe er ber Sleltejfe in ber 58urbe, unb nach 
ber Sßerfaffuitg ber 0tabt, ©eneraltbimu& 

(ÜB würbe febwer fallen, bie fo ötelen fdfbnen 
genfdjaften biefeä 50lanneö in iljrer oblligen ©rbjfe 
$u befcfjretben. Sejfomeljr wunfdfen wir feinen für* 
trefbefjen ©jaracter in ben bitnbigften Porten hier 
entwerfen ju f'bnnen, unb jtt bem <btbe wirb eb utB 
erlaubt fetm, einige feilen aub bem Jporaj $u wab* 
len, unb i|o unb eigen jtt machen, um einen unferer 
33ürgermeiffer ab&ubilben, ben wir, in bielen 0tiu 
den, mit ben berubmtejfen üKbmtfdjen öergleidfen: 
fbnnteu, unb an bem bie 5öafjrl)ett bie ©genfdmf* 
ten ernennet, weld;ebic0d;mcidjelet)beb^)oraj bem 
folliiB anbicf)tete; Unb gewiß war ein Slnberfon, 
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Rerumque prudens, & fecundis 
Temporibus, dubiüsque re&us. 
Vindex auarae fraudis, Sc abftinens . . 
Ducentis ad fe cun&a pccumae , 
CONSVLQVE non unius annL 

^duftcj aud) bie ©efcfjdfte, Die mit feiner £Bür* 
fce oerbunben ftnb, waren, tonnte fte bod) feine Ijerr* 
fd)enbe Neigung nidjt unterbrachen; biefe ließ tfju 
alles uberrainben, 3faum ^afte er bieSftulje ber §ami= 
lien gefidjert,faum ljatte er ben allgemeinen^ußen beS 
SSaterlanbeS befolget, fc eilete er $u feiner jafjlreidjen 
SMbliotßed, wo er alles fanb, was fein glüdließet 
$leiß begehrte, unb wo er allein bie ©rqoicfung nad) 
riner müßfatnen Arbeit fudjte. ©er ttrfprung ber 
teutfcf)en 0pradje, bie ©efe^e unb 2lltertf>umer ber 
Iteutfdjen, unb bie ^aturlcljre waren Ijier ßauptfddj* 
lief) fein angeneljmßer Seitoertretb. 0eine0fdrfein 
&en teutfdfeit Slltertljümern ftnb ooit ben berüpmteffen 
«nb grbßen Bannern in btefer Slrt fefjr oft erhoben 
worben, £ctbnt$ ruljmet iljn bieferwegen in feinen 
Briefen an unfern berewigten$abriätiS feljr oft, unb 
wünfd)et ftd> feinen25eptrag &ur Erläuterung ber alten 
teutfdfen ©efeije. ©darb gefielet, baß unfer burger- 
weißer ißm f)auptfad)lid) einen beptrag $ur.33erfertt* 
öung feines etpmologifd)en9&erterbucl)£ ber teut* 
fd;en0prad)e mitgetßeilet fjabe, SÖie Diel ber fade 
Kenner ber alten tcutfdjen 0pradje ©ieterid) sott 
0taben auf feine Einftcfjt unb Urt^eil in biefer 0a- 
dje gehalten, melbet uns ber fleißige J^errSXectorron 
Seelen. 0eine Etnftdjt unb bepfanb war nie= 
manbperfagt, unb feine 6efd)idlid;feit unb SSer- 
wogen gleiten feiner 5Billfdl)rigfeit. 5BaS für et* 
nen anfefjnlicfan beptrag er bem berfajfer beS Di- 
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ftionarii Anglo - Suethico - Latini, bettt Jperrtt 
©iremits, bamaligen S3rebtgerin £onbonunbiht' 
gen Stfdjof, gcfeiflet ljnt, rühmet unb erriet t>ie= 
fei* felbß in Der S5orret>e feinen Söerfen. ■ 

Bluffer ber Sepbülffe, bie ei* anbertt (Belehrten 
tl>at, arbeitete er audj für ftd), imb bie oon iljm f)in- 
terlaffene #anbfcf)riften beweifcn foldjee fattfam; Um 
terbiefen i|f baöfaü5«m2(6brucf fertige Glodärium. 
Teutonicum et Allernannicum bad Wtd)tigfte. (Ed 
ift btefed SBerf jiemlicf) ffarf angewadffen, unb mit ber 
grojscn ©orgfalt audgearbeitet worben. Sie battm 
nen bewiefene .^cnntnif ber 5tforbifd)en ©praßen, 
woran ed ©filtern unb SBadffetn ohne Slbbrucf) 
ihrer Serbienilegefehtetlmy engen oon beffen ?Ö5ei*= 
tl)c. (Ed enthalt hauptfadffidj (Erklärungen ber bor< 
nchrn ften fSbrfer, fo bei) ben ©cribenten Medii Aevi 
oorf ommen. Sluffer biefem ftnbet ficf) nod) ein fJatfeö 
Such bon Obferuationibus Iuris Germanici, ad 
du£tum Elementorum Iuris Germanici bed feel. 
Jprn. Heineccii, worinnen nicht allein bie alten Scuri 
fchen Svedffe and ber (Etpmologie, ben Sllterthümern 
unb ben bahin gehörigen ttrfunben erörtert werben, 
fonbern auch biefed unjlerblidjen Stedjtdgeleljrten©^ 
he weiter audgeführet unb f)in unb wteber ftnb oerbef* 
fert worben. (Ed werben oiele mit mir wünfchen, baß 
ber würbige ©ohn bed gelehrten Slnöerfon^,welchen 
er nad) feinen weifen ©ruttbfa|en erlogen,unb ber auf 
feinen Steifenburcf)Frankreich bad rühmliche Slnbcn- 
ben feinet Saferd allenthalben angetroffen unb jUtn 
Sepfpiel gehabt hat, ßeit unb SDItffe gewinnen mbge* 
ber gelehrten ®eltnid)talleinbiefe,fonbern auch fob 
gcitbe SÖerfe aud feinen £>anbfd;riften &u lieffern. & 
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ftnben'ftdj noch fiefottberS gefegte Slumcrfungett jtmt 
Iure feudali, jum Iure publicouitb Iure ftatutario 
Hamburgenfi. Seine 2lbftd)t tit biefett gebet bahin, 
aus i?er (Etymologie tue ©efe|e uttb 5)ied)tc hauptfddj* 
lief) ty erläutern ; wobttrd) benfelben bet; bei* 9lu3le* 
gung unb bem ©ebraudje fein geringes Siebt mitge* 
tbciiet wirb. 3Mof? bie mühfame 2Bürbe unferSlöür* 
gerttteijferS hatt^n oerljittbert, bett9(bbrucbbaPon ty 
beforgen. $Uts eben btefer itrfache t|t auch baS Gloi- 
farium Linguae veteris Saxonicae, fober chemali* 
ge gelehrte SKeformirte ^Jrebtger in Bremen D. ©er« 
hart) dJiü)CVr welcher oon bem berühmten Sörerni* 
fchen Sutherifcben ©otteögelehrten unb Superinten* 
beuten biefeS tarnend wohl ju unterfebeiben ijl, auf 
£eibnitjcn£ Slnratyen übernahm, liegen geblieben; 
S5er unoermutljete £ob beS SßetfafferS unterbrach bie 
SliWführung biefeS 58erfS; inbeffen entgieng eSbod) 
bem Schicffale, baS gemeiniglich jblchen 0d)ciftett be* 
tfimmetifybaftecntwcberin bie Jpanbe ber (Eirifdlti* 
gen unb Unrntifenben fallen,ober auch betten neibifchen 
SOlanuferiptenjagern ju tf>eil werben, welche ftc jutti 
Slbbrucf) ber SSSiffenfcfjaften in (Staub unb Sßetgeffen* 
heit begraben, itnfer Jg)err Strtberfon befarn baffelbe 
in bie jfjdnbe; er burdjgiertg baS ttttleferltch gefdjfriebe* 
ne unb aus eimgenS$dttben befteljenbeSlflattufcript mit 
eben fobteler Sorgfalt, afSberSSerfaffer eS entwor* 
fett unb erhübe gehabt hatte, eSoon bejfett (Erben jtt 
erhattbeln. Jpin unb wteber bereicherte er eS mit feinen 
gelehrten Sütmerf ungen,uttb eS würbe gewiß bettelt 
fdjöitoor Slugett liegen, wenn bie überhäuften Stabt* 
gefchdfteunfermSöürgermeijfer erlauben wollen, bem* 
felben eine mehrere Orbttung mitjutfjeilen uttb für 
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eine rid?ti<5c Abfchriftunb SrucF jtt forgett, 5>iefe$ 
eben gebuchte Gloffarium Linguae veteris Saxoni- 
cae mu|s mit oben angeführtenGloflario Teutonico 
ec Allemannico ntd)t oermechfeft, ttod) für ein $Ö3erF 
geilten werben, alg welcheg le|tere unferm AnDev* 
fon aßein jugehbret. 3d) habe biefe aßgemeine @rtn* 
nerung machen muffen, weil ich aug 3 ufd) triften, bie 
bep mir eingegangen ftnb, waf)rgeitommen habe, bafi 
entmeber biefe ?Xöerfe mit einanber öermedjfelt, ober 
aud) für eing gehalten werben. 

©leid) bepm Anfang biefer <£r&ehfuttg f)abe ich 
bie gertigFeit beg Jperrn Anberfong tit ben Orienta- 
lifcf>en ©pradjen berühret; einen befonbern Söemeid 
baoott Faun ich nid)t übergeben, Alg ftd) bec 
G^aar ‘peter ber ©rffe in ipoßanb aufhtefte, unb 
t>on ben ©eneral = ©faaten befohlen mar, biefero 
50?onard)en aßeg $u jeigen, wag ftd) mercFwütbü 
geg in ihren ^robin^en ftnbet, fo gab ftd) ber Jpeec 
Anberfon für einen ©ried)en aug, beffeit ©prad)e 
er fertig rebete, um in bem $apferf. ©efolge aßeg 
befto ungehinberter befehett $u fbnnen. ©eine 
Steigung für biefe ©prad)en äußerte ftd) aud) itt 
feinem ganzen 2eben, inbem er bet; feiner ©onn* 
taggarbeit nad) abgekartetem öffentlichen ©otteg* 
bienffe aßemal mit ber ©runbfpradje ber htiüStu 
©chrift ftd) 6eft$aftiöt^ unb aßerhanb phüologtfcbe 
unb phpftcaftfche Anmerkungen über biefelbe auffei* 
te, fo noch borhanben unb nid)t weniger beg Ab* 
bruefg würbtg ftnb. (Enblid) gehren &u ben ©d)rif* 
ten biefeg gelehrten SOtanneg gegenwärtige 9tad)* 
tud)tcn pon fjslanö, ©ronlaut) imt) bet 
©traut 2)api& ££egen beg ^unhaltg unb ber 

Abftcht 



t?©tt öcn £ebcnsum|f «möen öes X>erfaffers* 

5t6ftcf)t berfelben öerweife ich ben £efer auf beb 
#rn. 33et’faffet£ befdjeibene SSorrebe. fe^e 
nur noch , baf man nicht blofj barinnen 
feine groffe ©elefjrfamfeit, fonbern auch fein reblicf) 
©eftnnen, ba er allenthalben über bie anbeien& 
wurbige 3Sege Der SSorfehung in (Srhaltung ber 
SSÖelt unb Der Sföenfchen feine ^Betrachtungen ange= 
gellet hat, antreffen werbe. @o weit gehen feine 
©djriftett. 3cf) fchmeige oon t>em weitläufigen ge* 
lehrten 23riefwechfel, ben er mit ben benihmtefren 
Scannern in unö anffer Seutfchlanb unterhalten hat. 

(Sin ieber fdjd|te fich glücflidj SBefanntfchaft 
mit einem SOtann $u haben, beffen Umgang ber af= 
leroortheilhaftefle war; unb ganje gelehrte ©efeff- 
fchaften bewarben fich um feine greunbfehaft. Sie 
5t'ai)fei'liche Slcabemie ber Naturae Curioforum 
erwehlete ihn im 3sohr 1731 ohne fein Inhalten unö 
Söijfen ju ihrem fOtitgltebe. Sa bie erfahrneren 
Kenner ber Statur, ^rcunbe unferä 25urgermeifferb 
waren, fo fiel eb if)m befto leichter fein auberlefeneb 
SRatutaliem^abmet immer oollfommcner ju ma¬ 
chen. (£r fcheuete feine hoffen, aub ben brepe» 
Reichen ber Statur babjenige anjufchaffen, wab juc 
Bierbe unb SSollffanbigfeit beffelbett biente; bod) 
entfernte er fief; hierinnen eon benjeuigen, welche 
mehr auf bie 3Sielj)eit alb auf ben frühen fehen, unb 
ohne 9Öaf)l unb örbnung atleb jufammen raffen. 
3u ber Einlage folgte er ber üftatitr; fo, wiebiefel-- 
he ihre richtige ©dnge gehet, unb ihre SSerfe nach 
nnb nach jur Steife bringet, fo hübet man fie auch 
in biefem Cabiuette jur 0cfjau gcfMet. Sie Jjpom* 
^ftgifchen 6feine, wobon er mehr alb 1000 bei) 



Dorbcctd)t 

feinem Aufenthalte in erbaubeit hat, ftnb ei* 
ne fcfjone gierbe barinnen. (£S ftnb biefeS inSge* 
fammt Abbruche oott Den Gemmis, weltf)e ftd> in 
Dem Äbnigl. Kabinette behüben, tmb §tt welchen er 
gleichfalls gelehrte Anmeldungen aufgefchrieben hat, 
fo oott anbern noch nicht ftnb beobachtet worben. 
2sd) glaube gnug bon feiner 53abt unb fingen ©n* 
richtungen geruhmet &u haben, wenn ich nur melbe: 
ba§ ber oljnldngft berftorbene Sperr uou Jpc«cf>cr 
btefelbe jum xOiufier genommen, als er baS &6ntg(. 
^Pof)[nifd)e unb Churf, 0dcbf. Srejjbentfche 9tacu* 
raltencabtnet einrichten wolrc. $>a fiel) ber 3iuhm 
biefeS Anberfonifcbett ©tbinetS allenthalben berbret- 
tet hat, fo reifete nicht leichte ein grentber, ber 0a* 
eben oon biefer Art ju fragen wujte, burch Ham¬ 
burg, ohne beften feltenett Sorratl) gefehen juf)^ 
beit. Uttfer 23ürgermei(fer war, nach ber if)m et* 
genen ßeutfeligfeit, niemals ihrem Verlangen hi«5 
berlicf), unb btejenigen, bie ju if)m gegangen wa* 
reit, mußen nicht, ob fte mehr bie finge SBahl beS 
33eftherS bet; fo attSerlefenen Slöunbern ber 3?atur, 
ober helfen willfähriges Sejeigen, womit er ihnen 
alles geigte unb befchrieb, rithmen follten. 3hre 
©jehlungett bezogen ftd) tebeSmal auf bepbeS. 

0o wie bie Vorrechte unferS SSurgermeijlerS 
iit feinen öffentlichen AmtSbcfd)dfttgungen unb in 
ber ©elehrfamfett groß unb preiSwürbig waren, fo 
zeigten fiel) and) feine Sßorjuge in beffelben hau Sit* 
cf)en Umltanben. © wählte ftd) im 3aljr i700r 
beit i7ten ©tat) jtt feiner ©attimi beS bamabligett- 
Jperrn Decani bet) bem hefigen ^)od)fHft 
äöcftcrmann^ tugenbreiche Sodpter iPlargarc* 



t»on Öen £ebensumfi«nöen öce «ärn. IPerföfiers* 

fya; melche ihn aber bei’ SBechfel btefer Seit 301* ju 
frühe itebjl einer mit tf)r gezeugten Rechter entriß. 
Sie £>erbinbung, melcf)c er hierauf im 3af)r 1703 

ben 4ten Secember mit ber afteftert beliebten Sod)- 
ter beS &ormaljligett hieftgen f)od)berbienten Jperrtt 
Söurgermeiflet’g ^ßetct* COH ^citgetfCU traf, mar 
fo mof)l baurfjafter alb fruchtbarer. Ge> t»ermcf)r-- 
te ficf) fein anfc^nltcf)^ #aitb mit eilf Saugen biefer 
beglückten unb bergnugten (Sße. Sßoit ihrer boll= 
fontmeitett 91ufer$ieh'ung, unb bott ber mahreit ba* 
terlidjeit Sßorforge für biefelben gibt ber einige 
0ohn ber gelehrte Jperr Doäor bab güftigfle ßeug* 
uiß. Unb eben bemfelben flimmert bie glücUtchett 
€hen hier feiner angenehmen unb tugenbreichen 
Achter böllig bei), 58er bie anfehnlidiett Herren 
©dfmieger -- ©ohne unferö $3urgermeiflerb, ben fo 
berühmten alb erfahrnen <^auf unb Jfpanbel&iperrtt 
Jprn. 9Ucöl «prcfent/ ben hochgelahrten Jjprn. Li- 
centiateit £ent\ £)iefet\ SÖölcfmamt/ ben fo ge* 
fehlten, beliebten unb hochgefahrten Licent. unb 
21mtb = Vermalter ju 33ergeborf .fprn. Ottt, 
unb ben gleid)fal(b erfahrnen Jjpanbelbherrn ^perrrt 
SBichmarm £aftrop kennet, mirb biefe Wahrheit 
mit Vergnügen betätigen. Sie bcpben noch un- 
berhepratheten Snngfer SMter ftttb nicht miitber 
fruchte einer bernttnfttgen unb fittlidjen ©r&ieljung. 

3it allem, mab hier ohne bie 5Bahrf)ett btircf) 
0djmeid)elep ju erheben, gefaget morben, mil! icf) 
ttocf) bep bem 33efcf)(uß beb hebenb bicfeb beruf)m= 
teit 5ttanneb einen furjen (gntmurf feüteb €f)ara= 
cterb madjeit. ©eine ©elehrfamkeit erhellet aub 
feinen ©chriffeit unb feine (£f)renfMen finb eine 5S>e= 
lohnung feiner Sßerbienfre gemefeit, ©ein gan&eb 

heben 
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Meit geljbrte Der £ugenb unb ber ©ottegfurchf/ 
bte oott (gmpßnbungen begleitet toticbc, welche Die 
SSürben ntd)t geben fottnen. ©r faße e$ aW et= 
wa$ tljm unffanbtge^ an, nur einen 9lugenbltcb,bee 
nüijltch angewanbt werben fbnnte, ttnnuh ju Per* 
Heren. & war wett unter tljm, ftdj eine nieber* 
trächtige 3*uf)e, unb ba£ unfdjmacbhafte Sßergnu* 
gen, fo btefelbe begleitet, ju Wege ju bringen, unb 
baburcf) baO lebhafte Sßergnügen bei* Arbeit unbbie 
ebfe 3ufrteben^ett ju perlieren, welche biejenigen, 
fr» wahrhaftig groß ftnb, für anbere ju leben, ju 
arbeiten unb ju jferben lehret, .teilte Zufälle wa¬ 
ren oermbgenb, bie ruhige ©rille feiner ©eele ju be¬ 
unruhigen, tttbem er mit einer 0jri(f liehen $uf* 
merffamfeit beßanbig über btefelbe wachte. 3« 
fein betragen mifchte ftcfj nichts murrifdjeS noch 
oerbrießlicheS, unb felbß biejenigen, welche feine 
0ied)t3fprud)e attljbren mußen, empfanben, baß 
allein bie ©erechtiglcit, unb nicht ber Üiidjter Sin* 
tf>eil baran hatte, ©ein Umgang war feinem SSahl- 
fpruef), Droit fans artifice, allemal gemäß/ unb 
feine Semutl), feine SÜJenfdjenliebe unb feine unei* 
gennuhige ©orgfalt für baO 2B3of)l feiner SSaterßabt 
werben bet) berfelben in unoergeß liebem Slnbenlett 
bleiben, ©ein 0ibe glich feinem rühmlichen £e* 
ben, unb wie er felbß in ben fleincßen Singen 
groß war, fo war er co nicht rntnber bet) btefemgrof- 
fett unb wichtigen ©djritt in bie (Ewigkeit. ©f 
ubergab feine ©eele mit einem freubigen unb tuljis 
gen ©ewijfen feinem ©djbpfer unb (Erlbfer ben 3ten 
$la\) 1743 im 70 jiett 3afjre feinet ruhmoollett gebend 

£am(utrg t>cn 1 Öcto&cc, 1746, 
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§. I. 
ic ^nfel 3slanö/ Wefdje jicmlicJ) hod) 3£ktib« 
hinauf in Ccc Dlorb ; ©ee gelegen, itnb 
Sen ivoniglidjen ©anifd>cn ©ccpfer ver* ' 

cfiret/ feil, wie man gctncinigUd) bafür 
halt an &ic ficbcnjig ®antfd)c SDtalwc«: 

ges in ber länge unb ein unb vterjigtn bet’Steife Ratten» 
§. II. @ie ip eine »on bett großen iH6i’bfid?en 25rn^ if! conet 

ffttefen ber ©elf/ jo ehemals, «nb vielleicht jtt ber ^eif, ■St,^pe^ 
als ber Allmächtige bte ©rbe wegen ber ttbermad)fen 
©ünbe bcs mcttfd)ltd)en ©cfd)(cd)fö vetbcrbetc, bttreb ei? 
ne übccnatürlid)c ©ewaltfamfeit entjianbett: allermafjett 
bkfetbe nod) »ick «nb augenfcbeinlichc ÜÄetfmale bavott 
barffcllct: inbem fte nicht allein an fiep von einer ganjitn# 
erbentltdKn, unb bte erlittene Stifte unb unheilbare 25nV 
cpc fattfam jeigenben ©cjfalt, fonbern and) auf alten 
©eiten mit ganjen ©chaaren von abgerifjenen flehten 
Hinben, ober bod> nur eben über bem SBaffer hervor? 
fluefenben 2\ltp|oen, bte beswegen in beit Slorbifdten 
©prad;ett ©d)aren heißen, mit vielen Dolmen, b. i, 
deinen §ete»o»rffc^cnt>en grünen, aber unbewohnten 

% % ^nfulchett 
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^nful^ctt/unb nocf) großem berechnten eigentlich affo 
genannten 3nfeln umgeben, nid>f weniger tnnrocnbtg, 
ober über ihre ganje glacbc mit hoffen, rauften, abge* 
fh'trjfcn , gaffen unb jurn 5(ieil bitrcf> nimmer ganjlid) 
fd)meljenben <3d)uec unb (£ts auf oielc gaben hod) bb* 
becffcit SJcrgcn, ober Pielmef)c ©teinfelfen angcfüllet ijt *. 

Süßes? 

* ©iefe bob« Seifen, ober Pielntebr beten oberffe, mit 
©chnee unb (EiS, gabt aus 3abr ein, bebeefte girgen unb 
©pi(}cn, nennen bie3^lünber, wie felbg auS ber ©eogra» 
pbigben (Sarte $u erfeben, Joekel ober Joekul (conf. Gudm. 
Andrere Lexic. Island.) ÖOtt bent offen 3ierbifd)cn SBorte, 
Joekul ober Joekle, We(d)eS (iuxta Verel. in Indice Scyth. 
Scand.) gefcobme Waffer, inSbefonbere a6er Nines illas per- 
petuas in Norwegiae et Islandiae montibus nun quam lique- 
feentes (in Specul. feil. Regio) bebeutet, unboon unfern ©defj« 
ftfd)« unb J?ar|jifcben ^Bergleuten biS auf biefe ©tunbe nodj, 
nid)t untedg, ob ge eS gleich felbg nid)t Pergeben, gebrauchet 
wirb, Wenn fte bie in einigen ©rufen, ober nafürlidien ©rot« 
ten ber Äupfergruben, auö bent ©egein gefederte, unb ent* 
Weber in berabbangenbe grün* unb blaue ©Rapfen, ober 
begleichen auf bern Soben gebenbe fPpramtben congelirte, 
ober g(eid)fam jufantmen gefrorne, ütctrtolwaffec, fonbet* 
Zeitlich jiodel ober 3o<felgut benennen, unb bamtf 
Pon anberö unb frauSgewacbfenem Söictriol, fo fte Ko* 

fengut beigen, in ihrer Sergfprache unterfcheiben. ©ei* 
tbeS bemjenigen gar nicht frentbe Porfomnten lann, ber 
weiß, bag bie 33ergwerfe in ben 3üorbifd)en Sdnbern Piel 
eher gebauet worben, al$ in ©eutfdflanb. vid. Loccen. 
Antiquitt. Sueo - Goth. cap. 17. Unb eS liege fid) noch 
Wohl erweifen, bag biebaju gehörige SBiffenfdtaften Pon bie» 
fen juerg nad) ©eutfdganb gefontnten, bep unS aber weiter 
auSgeübet unb mit ber 3eit bergeftalt Perbeffert worben, bag 
bie Siorbldnber bemach wieber bep unS in bie ©chule gebe« 
ntüflen. 3mma§en bie ©cbweben fo gar bie beutfehe 53erg* 
werföfprad)e in ben mebregen ©ingen nunmebro übernotn* 
Uten haben. SffieSbalben id) micf> ©yempelSweife nur allem 
auf bie pon P.O. Wollenio unter beS A. Grönvvald Praefi- 
dio jU ttpfal 1725 gehaltene, unb Argentifodinae vt et vr- 
bis Salanae delineatio betitelte, inauguralem belegen 
ben will. 
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Söcsbalben ftc bcnn aud) mitten tune für SOlenfdjcn gatts 
unwobubar befunbcn wirft/ unb ntcmanb ba hinein f?d> 
woget/ ebne wenn etwa, fo bod) fc(u' feiten nnb nur im 
außerßen SßerjweifelungsfaH gefd)tehf/ ein offenbarer gre? 
ber SDJiffctf^ätcry ober anbers hbd)ßliebcrlid)cs ©cjtnbcl 
Oor ber oerbienten richterlichen ©träfe auf eine Heine 
Seit bafelbß ftd) oerbirgef/ unb tn ben 25crgh6hlen clenb 
unb fümmeritd) genug belüft» 

§. III. Äicrju fommt nod)/ baß bic 3nfa/ “nbunlvcö 
bie oon 3af^r ju 3«^ tbeife mürbe gebrannte/ fbeils los? 'am- 
geweichte unb beswegen abgcflürjfe/ nachher bttrd) bie reif; 
fenfte oon gefchmoljcnctn ©d)nee unb Stegen »erßarfetc 
Wilbc53ergwaffer weit unb breit oerfcblcmmetc gclstrüm? 
mer unb SSJacfcn fo «ngcfüffet unb unwegfam geworben 
iff/ baß man mit SEßagen unb Darren nirgenb fahren, 
fonbern an ben rneißen Orten nur ju Sttffa unft an ben 
beßen nid)f anberS/ als fümmcrltd)/ ju fPferbc fortfom? 
menfann; wobei) man allcrbingS/ um nid)t anjußoßett 
unb ju ftürjett/ afic 2ßorßd)f igfeit im Steifen unb ©eben 
Bon notben bat Denn fein Sttenfd) giebf ftd) bieSDiühc 
aufjurattmctt/ weil babicr, wie mehtcntheils in aßen rau? 
ben unb armfefigen ©ebirgen/ bie 3nwobncr fo gar me? 
nig ©eiegenbeit ober 2lnlocfung jum Steifen haben» 

§. IV. 3(us angeregter^5cfd)affcnbeit ber 3nfeftüb? 3(i m'cbf 
ret cs ferner ber, baß biefetbe nid)t gar ooffretd) iß/ unb 
nur bloß am ©eeßranbC/ nicht über 4 bis j Steilen tiefb lv 
ins ianb hinein bcwohnctc'O&rfcr (benn nad) §lecfen unb 
©täbten muß man ja nicht fragen) anjutrcffen finb, wet? 
d)c ade mcißenfbeils aus wenigen jerßreuefen, unb weif 
genug oon einanbet gefeßten Häuslein befielen; maßen 
tebweber Gatter gebauef hat/ wo er gewollt/ bas iß/ wo 
et ein ipiüßgcn bequemen SBctbelanbes gefunbett/ »on 
bem er rings um feine tEBohnung herum fo okl ftd) juge? 
eignet unb befriebiget, als er oermeinet für ßch unb bic 
faltige nötbig ju haben/ unb beßreiten ju fönnen* 2luf. 

21 3 ^teidje 
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gleiche Sßcifc wirb aitd> »on ^cit ja gcit noch, wenn xv 
manb fiel) baju ftn&et, ohne äße ^lufficbt unb Orbnung 
angebauct, mithin bie gerjfreuung unb ber Uebclffanb 
ficts aßweiter vermehret. 

§. V. 9to<h mehr aber i(f baran, bafj biefe 3nfct f° 
wenig bewohnet wirb, @d)uib unb Urfache, baf; ftc »er* 
möge ihrer tttwenbigen Q3cWanbni|$ pon 3e*f 5U 3C^ 
grofjen unb crfcbrccflicben iScrwuffungen unterworfen 
gewefen unb noch tjT: bemt ba biefelbe glcichfam nur ein 
einiger Reffen, unb alfo ber 93obcn in ^fjafent eben fo 
wobt, als bie 525crgc, pon capcrnofcr ober bohlet ©tru* 
ctur ift, auch aßerlep cnfjünblid)e Vergärten in grofjct 
Stenge iit ftd) fchliefjct; fo ift ftc ju (Erhebungen fo ge* 
fchlad)fcf unb faltig, als einiges fanb auf bent (Erhoben 
fcpn mag: geftaffen aud) gar oft f)te unb ba wid)figcunb 
ganj befonbere (Srbbcwegungcn perfpuret werben. ?H5o^ 
»on mir ein 2lugenjeugc eine fo werfbare, als fcltene 93c* 
gebenbeit crjcblcf. 31113al?r r"26/ wo *d) red)t bcfyaU 
Jen, gefdjabe cs, baff bei; @d)agcj@tranb (im üforbet* 
tbeile) in einer £ftad)t burd) eine heftige (Srberfdnttfcrung 
ein jiemlid) hoher 93erg unter ftd) weg unb fo tief wer fanf, 
Jap an ber ©teße ein großer tiefer @ce entffunb, bahin* 
gegen eben ju ber 3eit ein anbetfbalb SDfcile bapon gclc* 
gettcr tiefer @cc (bett bie Anwohner für unergrünblich 
gefehlt) nicht nur ganj ausgetroefnet, fonbern beffett 
SJoben jugfeid) fo fyoü) herausgehobenwurbe, bafj er ifjo 
hoher, als bas affe baberum bclegcne iattb, (lebet. Sine 
©cfchidjfe, bie Pcnnutj)(id) jur ^cif ber ©iinbftufh i§re<f 
gleichen Picle gehabt. 

§. VI. 3lßeitt wie fold)e (Erhebungen nicht wobt 
ohne bauptfäd)lid)c9Äifwirfung bcs (Erbfeuers ju begreif 
fen: alfo finb biefelbe, wenn .ftc ftd) babier eräugen, 
metntglid) aud) mit gewaltigen unb ^ 6d)(1 fd)aE>lid)eit Settern 
ausbrüd)cn pcrgcfcllfdjaftet. 3^ will juerft ber 
brartöe gebenfen. DJian barf nur bie obere Srblagc ab 

beefen, 
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bccfcn, ober etwa ein Sßiertbetl einet (Ellen tief graben, 
fo ßnbet ßd) fo fort in SÜtenge, ja wobl flumpcnwcife, 
bet ©chwcfel, aud) oicl Salpeter, wobutd) nld)t allein 
überhaupt bie $ruchtbarfeit bcs Kobens gewaltig bclßn? 
bert wirb, fonbern nid)t feiten burd) innwenbige ©% 
rnng mit ben eifcnjjaltigcn ©d)wcfelfiefcn fold)e (EnfjUtt* 
bttngen entfielen/ bie in |eHc gfamme ausbrcchcn, unter 
unb auf ber (Erbe forflaufctt/ unb einen halb großem, 
halb »einem iattbßrid) betmaßen ausbretmen unb per* 
derben, baß et ganj erftirbet unb auf ewig untauglich 
wirb. SSBoraus jid) recht eigentlich begreifen läffct, was 
S)cuf. XXIX, 23 gefaget wirb: „baß her ^err alles 
ji £anö ber ausgebrannten Stabte mit Schwefel uni> 
jj Galj verbrannt habe, baß es nicht befaet wer* 
„ ben mag, noch wachfet, noch fein 2\raut baiv 
,) innen aufgehet. Slod) vor wenig fahren, ne^mlid) 
1729/ cntjtanb jählings ein bcrgleichen (Erbbranb im Dior; 
bert^eil ber 3nßl, unb 5war im Mißriet Huuswich, wo* 
burd) bas ©orf Myconfu bergeßalt Perbetbet würbe/baß 
bas tragbare Unb, ^virdje unb Raufer, famt Schafen, 
^ferben unb XjornPiebc auf einmal ju 2lfd)cn perbrannte, 
unb bie glammc fo gefeßwinbe fort lief, baß bie 5Dlen? 
fehen l'aum mit ber fchncfleßcn glucßf ihr bloßes lebett 
retten funnten. 3a cS ßunben habet) fcd)S nal^egelegene 
ivirchfpiele in ber aflergcgcnmdrtigßcn ©cfafjr, baß 
neu allen juglcid) bas ©aratts burd) biefen 25ranb würbe 
gemacht werben. Allein burch gndbigegugung ©ottes, 
ber mitten im 3°m au ©nabe gebenfet, blieb cs bei) 

.brepett/ unb würbe nad) einigen Sagen burd) gar biefe 
01cbel unb einen heftigen Stegen bas geuer, bent fein 
mcttfcf)tid)ct Svatß webten fuuntc, glücfltd) gebampfet *♦ 

§. VII. 

* ©n gleichmäßiger (Erbbranb enfßanb Pon fe(6flen in 
bem 1732 ^aßre auf bem fogenannten Jan-Mayen-Eylande, 
Welches eben auch Wie unfet^Slanb einer oon ben 3Rorbifchen 
Södttrüntmem, unb berfelben gar gleich, bod) ganj unbe« 

31 4 »ojjnt 
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ftnb §, VII. Sflccbfl btcfcm (tnb bte^crge wegen ber bot* 

«ngebeuteten, ftc felbfi itocl) me|r mtgcljcnbett inner; 
^5crgc b«r* lichCtt 
time. 

wohnt unb unwobnbar iff, obnfernbon ©pigßergen unb 
©ronlanb belegen, unb in bie Üdnge auf 6 beutfebe Söteilroe« 
ged nad) ber©d)iffet SOtutbntaßung, ob0« fonberlicbe Breite, 
aud ©übweßen gegen D’Joc&oflen ftd) erßrecfenb, mit lautet 
f(einem unb großem Älippen, ober Reifen, bie gan j naefenb 
ftnb, überall bebeefet. Sin ihrem norblidjett ©nbe erbebet 
ftd) ber bon bet SOfenge ber «bemalt bet) bcmfclben wafjrge« 
nommenen Sdren, alfo genannte tSdrcnberg ju einer fold)cn 
jpdbC/ baß er, wenn ber j?itnrael wdlcficßt ift, mit feiner ©pi« 
gen über bie baran binjfreicbettbe Unterwelten reifet, unb 
iep beOem SBetter bid auf 32 9Mweged, wie mich unfetx 
©djiffer beßen t>erfld>crf, gefeben werben faitn. €r ifi an 
ftd> wie bie übrige ganj faßl, obne ©eßrducb, Srauter unb 
€rbe, ju oberft beßdnbig mit ©dbnee ober ©id bebeefet / unb 
nur allein am guße, wo aud bem SDiiße, ber allbier (wegen 
ber bielen auf ben ©runben ftd) entbaltenben €0?cerfrabbett 
ober ©arnaten) in unbcfd)reiblid)er Slnjabl nifrenbenStranb* 
bogel eine bunne^COiooß. unb ©rbrinbe ftd) anfeget, mit ber 
ßießger £)rten für bie borbepfommettbe ©ro'nlanbdfabrer fo 
n&bigen 21rjenet), bem Sdffclfraut, Sauerampfer u. b. gl. 
nad) gdftlid)er weifen unb gndbigen Sludtbeilung, bewaebfen. 
Srep teilen ©ubwdrtd Pon biefem33erge ab lag, wegen wi« 
brigen ©inbed 21.1732, ben 17 9)Iat),ein nad) ©rdttlanb wollen« 
ber©d)iffer, Ramend 3acob3acobfen£aab, mit feinem ©ebif' 
fe. Sa ßcßd plo'glicb begeben, baß unten am 55erge auf ber« 
feßiebenen ©teilen große Stammen ßerborgefd)oßcn, bie wie 
ffarfe 95lige ff riebweife bin unb Wieber gefahren, attd) ein ent« 
feglicßed Shtatten ald eined ffarfen Sonnerd geßo'ref, enblid) 
aber ein großer unb biefer Sampf gefeben worben. SSBorubet 
ber ©d)iffer in bie größte Slngft unb Kummer gerätsen, weil 
er mit feinem ©cßiffe nid)t bon ber ©fette fomnten, unbnidjf 
Wißen fo'ttnen, wad fdr golgen biefe ©nfjönbung haben, unb 
wad ihm mit überforamen würbe. Sod) bat ber S3ranb nur 
ein ©tmaßl, wie bie ©dßffer fpreeben, b. i. 24 ©tunben, ge* 
bauert, berSerg felbß attd) oben ftd) nicht gedffnet, bielroc« 
niger ©feine ober bergleicßen audgeworfen. 3fur allein bat 
ber biefe unb feßwarje 9taud)bantpf bid auf ben 21 bcßelbett 
SJtonafd angcßaltcn, ald ber SSinb ftd) gewenbet unb bemel* 
befer ©cßiffer babott gefegelt. Sen aber halb ein neuer 

©d>re* 
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ficken (Etgcnfcfjaftcti * ju (Sntjunbuttgcit ttod) mehr »ab 
öfter fo gcfdßcft als fertig» 3a fIC finb cs eben, bie $u 
(Srbbränben gemeiniglich ben Anfang machen. Sa bei* 
erblichet man auf 3s(anb nicht fctd)t anberc als ausge# 
brannte Q3crgc, an unb um me leben man bic -Jßtrfungen 
unb nad)gclaffenc fidlen eines bormaltgcn 55ranbes fatt; 

31 5 farn 
©cbrccfcn betroffen, inbern 15 teilen, nad) feiner Sßermu* 
tbung bon ber fjnfel eine fo grogc SWenge naebgeßogener 
SifdK auf feilt ©d)iff gefallen, ba§ bie ©eegcl bauen fd)Warj 
gefdrbet gefebienen, aud) baSSecf beS ©djiffeS ganj biefe 
«ngefußet worben. SBo&et) er anfdnglid) befolget gewefen, 
bag unter foldter 21fdje bießeiebt glimmcnbe Noblen, ober an« 
bere junbenbe ißergarten, bermifebet fepn, unb fein gctfjcerteS 
©d)ijf in Sjranb bringen mödjten. Sßacbbem er aber biefel« 
ben bin unb wieber im 21nfuf)(en falt befunben, aud) bemer» 
fet, bag, wenn er gicid) aud) ein £id)t baran gehalten, nid)t 
einmal etwas entjfmblicbeS barinne gewefen, bat er frifd)en 
«Oiutb! gefeböpfet, unb bie 3ifd)e mit 5ßaffer auS bem ©d)iffe 
fpüleu laffen: woran feine £cute, weil ßetS neue unb mehrere 
naebgefaßen, in bie 5 gute ©tunben ihre Sirbeit gehabt. 3d) 
habe etwaS bon biefer 2lfd)e befommen, bie lidugrau unb 
fanft an^urübren, unter bem 23crgrögerutigSglafe aber mit 
biclcn jarten ©anbförnlein, ober bielmel)r burd)ftd)tigcn 
SrdcElein xemiüefetet ©feine bermenget iß. ©n paar SBo* 
d)en nad)f)ero iß ein anber ©d)iffcr, Alicke Paycns genannt, 
beS Porigen SanbSmann, ber bon biefer fonft unerhörten S3e« 
gebenbeit etwaS bernommen gehabt, an bie 3nfel gelommen, 
unb bat fo biel SKutbS unb iföcugierbe befeffen, bag er in ber 
(Begettb beS 33ranbeS an £anb geßiegen, um afleS in genauen 
Slugenfd)cin ju nehmen. Sa er aber nid)t wabrnebmeit tön» 
nett, bag ber Söerg felber irgenbS aufgeborßen, nod) etwaS 
auS ihm auSgeßogen, ober auSgeworfen gewefen, fonbern 
nur ben ganjen 53oben auf 2 SKeilwegeS mit Slfcben fo bßd) 
bebeefet gefunben, bag er bis jum halben Sßeine barinne wa« 
tl)en unb folgbar jiemlid) ermubet ftd) wieber ju ©d)i|fe bc* 
geben muffen. 

* ©S tbut hierbon Olaus M. Hifi. Gent. Ssptentr. fdjon 
Reibung, wenn er Lib. II. Cap. z faget 1 In Islandia - mon- 
tium fitum etnaturam effe fingularem, feil, in eorum ver- 
tice niuem - quafi perpetuam er in bafi ignern fulphureum 
continuatiue fine fui confumtionc exardeicentem. 
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fam Wii^cnc^mcn fanm UeBcraß ift fein rechter erbeut 
lieber ©anb, wie anbetet Orten, fonbern nur alte 2ii'd>c 
unb verbrannter ©teinjiaub jtt [eben, unb nod) gütiges 
£ages eräugen ftd) nicht [elfen im ©cBirge entfetsfidje 
Jeuerausberftungen, wenn cnfwcbetbic alten normal 
lige §cuerfpei}ery nad)bem fiel) mit ber ^eit ein neuer 
vBorrafl) von Q5rcnnftoff in ifjrem 3tuvcnbtgcn gefant; 
niclt, o^nvermutljct wicbcr rege werben unb ausjufthüt# 
ten anfangen *, ober attd) neue 25crgc, bie vorhin nie 
gebrannt, mit bem ffcftigflen $nafl auf einmal jerfpvin; 
gen unb burd) if^ren 2luswurf alles in ©chrccfcn fegen» 
gumat nid)t nur bie jählings fd)mcf$enbc grofje ©iS; unb 
©dmeefappen mit cntfeglid)fier ©ewaltfamfcit von oben 
herab ©troraweife ftürjcn, unb alles, was an unb um; 
lieget, uberfd)wemmcn, fonbern and) jufammt ben nad); 
flfefenben gefd)tuol,jenen Mineralien unb QJrcnnffoffat/ 
was ftc an Söicffe, Mcnfd)cn, Jpaufcnt tu f» w» unter 
SSeges antreffen, cmmtefcleit unb mit ftd> fortnef^men; 
tmb fofd)ergeftalt bie bepbc fd)äblid)ftc ©lemente, geltet 
unb SEöaffer, mit verbunbener ©ewalf bas ianb im ©tun; 
bc auf ewig verberben; nid)föals tief eingeriffene SSettert 

•ober ©djrunb'eft hinter ftd) lajfcnb. Offne ju erwebnen, 
was für SUerwüfiung bie jugleid) attsflicgcnbe, unb weit 
unb breit umberfpringenbe 'QStmß; unb anbre ©feine, ncbfl 
ber nod) weiter fliegenden greulichen Menge von 2ffd)e 
auf viele Mcilwcges anrid)ten» 2luf biefc SBeifc geriet^ 
über ber Portlands-ßay im 3a£r t?-i ganj plbßlid) ein 
SSerg, ber vor bem nie gebrannt, tu eine grofje 23runfl» 
SBobep nid)t allein viel flammen unb ©teilte ausgeflof 

fen 
* Welches ftch von ieber alfo jugetragen haben mu§, rcie 

ntan auS angelegenem Olao am angeführten £)rfe •»<*&*' 
nitttnif, tt)0 er fcfrrci&et ♦ in multis locis torridae voragines 
cum cinere apparent, montium combuftorum, et valliuni, 
quae iterum tacitis incrementis fulphureis fuccrefcentibus 
quafi circular! temporum Ipatio dilponuntur ad combur 
ftionem. 



II 9Mjv testen tion 
fen uub umber geworfen/ mithin aud) Me »orfjin enge# 
regte fürd)tcr(id)c SBirfungen unb ftod)ßfd) übliche Sßer* 
Leerungen auf eine große @trecfc ianbcß außgeübet mia 
bett/ fonbern nod) über bem biefe ganj bcfotibere 3>cge? 
henfteit ßd) jufrug, baß/ inbem bte gerfpeengung gefd)af)ef 
Don bei* ©ewalc ber außbrcchcttbcn unb ausgcbefjnten 
iuft ein guter ?§cif beß Q3ergeß/ voeId)er 511 fd)wet war. 
Daß er nicht fonntc gehoben werben, feitwertß weg, unb 
nicht nur eine ganje iftctlwcgcß über bte 3«fct biß an 
Den ©tranb/ fonbern gar nod) eine 53 teile weiter in bie 
@ce fortgefcbobeit/ unb aßba mcbcrgcfcßet würbe, tbofclbß 
er ber^iefe olmgead)tet, $u Anfangs wobl 60 §aben überß 
SBaffer hcimorgcragct iß/ unb noch großen ^beifß ba ße? 
Ijct *. $)amalß iß bie 3(fd)C mit bem 2ßinbßrid)e nid)f 
aßein über bie ganje 3nfct fonbern nod) einige SDlcilen 
ferner in bie @ec auf ein gewiffeß @d)tff unb alfo übet 
30 £0?cßwegcß weit getrieben worben. ®rct) "Sage iang 
iß bie £uft mit 2lfd)c unb Sampf Dermaßen angefüßetge? 
wefett/ baß man feine @onne baoor feben fönnen. 7Ü' 
tcr getroefneter Stfd)/ ber auf ber 3nfel bamafß ßd) ba 
funben, iß bauon ganj fchwarj unb unbrauchbar/ ja tit 
Den ncd)ß folgcnben 2 fahren ßernad) Durch foid)c 2ifdk, 
ober Dielmebr burd) bie o(mc Zweifel habet) (alß oben bet) 
bem QSranbc auf Jan-Mayen Eyland angemerft) »ermem 
gefe fcharfedigtc Selßbröcflcin ober @anb/ fo weit ianb 
unb Reiben Damit betroffen gemefett/ Den fPfcrben unb 
•^ormneßc baß 93JattI jerfdmiften unb uerberbef worben. 
Öiad)bcm baß §euer and) baß am §uße beß 55ergcß bda 
genc tiefe ianb ergriffen/ iß ber Q5ranb nad) unb ttad) 
unter bet (£rbc biß auf 18 Sttcilwegcß forfgclaufctt unb 

ßat 
% 

* SSott Dergleichen Bewunbernßwtir&igen gortruefungen 
ber 35erge unb Seifen ßttbett ßd) einige Stempel in beß Kir¬ 
chen Mund. Subtemn. Lib.IV. Se£lr. 2. c.io. §.1. unb in beß 
£etrn D. 55üd)tterß Mifcell. Phylic. Med. Mathem. d. 1728. 
Ian. p. 818 feqq. 
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©ott etttern 
fcrepmal im 
3d)re ftd) 
entjüttbert* 
fcett ©ee. 

12 $a$n$ten von 3#anfc 
t\at übet 2ta^c unb 2ag gewähret/ cbe bcrfelbe aufgd 
fjöt'Ct. 

§. Vlir. 3nbe0 fvUt ber eljemafs wegen feines fcfit 
gewaltigen unb viele 3a(wf)u«bctt fjinburd) gebauerten 
geuerauswurfs fo befebriene 23erg fwda, einige 3a§c 
Iict ftd) ganj fülle» ©Icidjwofjl fielen bic 3lnwo(mct 
nicht ofjne ©ruttb in ©orgen, baf er ftd?, fo ju rc&cn, 
nur erf offc, unb bcjfo grimmiger über für, ober fang ju 
tljrem ©(haben wieberum ju fpetjen anf?eben werbe. 3^ 
fjabe ncrmcinet non feiner bermatigen ©efialt unb Um# 
fdnbcn etwas näheres ju erfahren. 3Jian fat mich aber 
vet*ftd>erf/ baf es wegen bcrtfcils ausgeworfenen/ t^cifs 
abgefürjeten unjefjligcn gelsfhkfett/ unb wegen ber buvch 
feine 2(usgü|fe cingcriffencn ©ebrünbe unb stufte, bic 
babureb/ baf fte mit falfcbem ©d)nce »erbeefet, ober mit 
brüchigem (£t|e ausgefMct/ noch um fo gefährlicher 
ftnby cs ganj unb gar unmögKd) fei; nur auf bcnfclbctt/ 
gefebwetge bis ju beffen ©d;lunbc ju flimmern 

§» IX. Of?ngefd§r eine halbe 9Bdlc »om Hecla ab 
lieget ein füjjcr, aöcjcit warmer/ im Sötnfcr aber noch 
wärmerer öee, welcher/ ber Anwohner 23ccid)t nach/ 
bk ganj befonberc ©genfebaft haben fott, baf$ er attjäfjrig 
ju brepen unterfcbicbcncn fetten ftd? von fetbftcn entjün# 
bet/ unb icbcsmal 14 2agc lang mit liebten glämmlct« 
brennet/ and)/ naebbem folcbe erfofeben/ noeb einige 2a# 
ge fjernad) fiarf bampfcf ober r«ud)ef. Djicin itaufmamt/ 
ber/ um biefcs fonberlichc Ph$nomenon mit eigenen 2lu# 
gen ju [eben/ eiufi cigentltcf? ju biefetn ©ee gereifet tff/ 
|at jwar, weil er um einen 2ag ju fpdte babin gefom# 
mctJ/ feine gtammen mein’/ iebennod) glcid)Woblein ftarfeS 
Dvaud)cn angetroffen» 3d) bebaute nicht wenig/ bap 
td? auf er bemjenigeu/ was icb »on biefem 33tannc »er« 
Kommen/ fonft »on biefem enfjünbltcbcn ©ec, unb befjett 
ersten Umjidnbctt/ nichts in (Erfahrung bringen tw« 
gen. 3uma^ett biefelbc fo fonberbar unb merfwürbig 
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finb/ baf aßcrbings ju wünfdten wäre, es mogtc ei» mit 
ci'foröerlidjcr ©efd;idtid;feit Begabter fftaturfunbiger ben? 
felben in 2(ugenfd;ein nehmen, «nb fo wollt bie 23efd;af 
fcntjeit bet «mtiegcnben ©cgcnb, famf bcn untcrirbifd;cn 
Vergärten/ ober QJIincratien, als bcn ©ec unb feine 
Cltjcttc, nebft ber eigenftid;en ^ett, unb ber 93efd;affen« 
heit bes ©ewitters, mann bie ©ntjünbungen jtdj> jntra? 
gen, mit genauer 3tufmerffamfcit unterfliegen, ^d) Bin 
gewi);, bafj baburd) mand;c Singe entbccfct werben mim 
beit, welche anbern, bie D3f ineraF unb warmen öoeßen, 
bie an einigen Orten öfters jit heßen Rammen werbenbe 
Sänfte u. b.g. betreffenden söegeBenf^eiten ein nettes fid)t 
«ttjünben foitnfcn* 

3nbe|fcn, ba bie mir gcfd;efjcne ©rje^fung affeSBa^m ®e<r«t 
fd)cin[id)fcit/ unb mein ©rjebier affe 9)ierfma[e eines auf? ^ Urfl^ 
nötigen SDtannes vor fid) \)<xt, fo miß id;, fo oicl mir bie dien. 
Bcfanntgcworbenc Umjfanbc ©eiegen^eit an ^anb ge? 
Ben, non bcn Urfad;cn ber angeführten ©eitenf^eitenmek 
ne wenige bod) naturmäfjige ©ebattfen ju anberer 'Prüf# 
unb Sßerbefferung eröffnen. ©S ergeben bie anberwarts 
als bei? ber vermeinten unb berufenen Fontaine brillante 
O^nfern Grenoble in Dauphine * unb bei; ber enfjönbtF 
d;cn Oneße in Lanchashire in ©rof;Britannien ** angc* 
fteßete genauere Unterfud;ungen/ ba); nid;t SBaffer, fom 
bern bie aus bem umher Beftnbtid;en 2Sobcn tuwermerff 
aufffeigenbe ©d;wcfctbnn|fc ftd? enfweber felbfi enfjttm 
bcn, ober bod; mit einem ftd;fe anjünben taffem unb mit 
heßfobernber Stamme brennen. 97im i|t aus ber grunb; 
rid;tigen ölaturtchre bcs vortrefflichen Phyfici Jperrn 

©otffcn 

4 5Setd;e feine Fontaine, fonbern ein f[eineö©ftttf£an* 
be$, wo man eine liefcte, bet Stammen von 25rantwein dt;nli« 
d;e Stamme auf ben tobten S#n von vermoberten ©d;ie« 
ferftein tobern unb in ber Suft vergeben fielet. Hiftoire de 
1 Acad. des Selene, ä Paris d. 1699. p. 24. fq. 

Philofoph. Transaä. N.26. p.482 fl. 
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SBofffen * Bcfannf/ Bag bie auffieigcnbcn fcf)iucfcfirf?tctt 
Kampfe, fo fange ftc geringe unb Bunne finby ofmrcr? 
merft »erraudKit, Bas ig, tf>rer icid)tigfcif (jafbet in bet 
iuft ntäftfig hofier (feigen unB ftei) rertgeifen; trenn fie 
aber ftaugg iinB Bictjfc genung geworben, non fefbg gd? 
cntjunBcn, unB fjeffe S-fammcn non fid? werfen» £>a? 
ftet fdgtege id>, Bag bet; Bern 33fanBifd)cn ©ec alles auf 
© d) t» c fc b (£ r B t r a di g fd) e n. B. g» 'Dünge, Bie aus Be (feit 
©runBe unB Ufern Burd) Bas Sßaffcr (jerauf Bringe»/ 
anfomme, trcfdK/ fo fange ge nur in geringer Tfujaftf unB 
fparfant fietror femnten, ohne Bag man ge wafjrnimnif/ 
gfcid)fam »crfcgwinBen; fo bafB ge aber nach unB nad? 
in $urcid?fid?er SHcttge gef? gefammeft, oBcr aus Ben um? 
ftergefegenen <£rbf)6f)(en einen fofd>cn 3ufd>ub triebet bet 
fommett, Bag ge Bid>te genug geworben/ gd) entjünbe» 
unB jtt fid)ten gfammett gebcificn; woju offne Streife! 
eine afsBcnn über Bern ©ec noriianbcne fcttdjfc nebficf?fc 
fuft ein riefes betraget» 2fßermagen ntd?f affeitt Bie 
2gatunnif[enfd)aft uns teeret/ Bag feuchte Bicfe iuft Bie 
'Dünge jugfeid) »crBicfe, unB an treifern 2fufgcigctt bet 
fjinbere, fonbertt Bie Erfahrung aud? an Ber obbcrüfittcu 
§ran:jögfd)cn öneffe ergiebet, trestregen Ber ©nttiB Ber? 
fefben ffarfet brennet im SBinfcr unB bet; feuchter fuft 
afs im ©ommer; Bagegen ge ofte in Ber fjetgegen ^cit 
(trefege befanntf. eine tribrige 2Bitfung ftat, mithin bie 
SBfinjfc rerBunnef, unB aus cinanBer treibet) ron fefbg 
ju bremten aufbbret **♦ 5ßie Beim nod? weiter gattj na? 

tttrfid? 

4 Slbfonberlid) Bern II Dbeife feiner 5Scrfinf)C/ § 14-r 
** £)erfl!eid)en auch an beit begdnbigen (ritpanrnilei1* 

beä ÜBergeS Pietra Mab auf bem$ipennmifd)en ©e&irge bemer* 
fet trieb in Ben Memoires de FAcad. des Sciences de Fans 
d. 1706. p.337. trontit bie Experimenta t>crfcf)iebencr Plioipho- 
roram übereingimmen, bie bet) heiterem ^immcl unb Hur ent 
•©onnenfebein enfroeber gar nicht, ober bod) fet» langfam, 
ba()inaegcn bet) fühlet’, trüber unb jumal regnigter £nft, gar 
gcfcf)trinbe angeben, nnb in f?eBe flammen auSbreef}en. 
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türlid) i(fy bajj wenn Der aus bern 35obcn jufltepcnbe 
Sßorratf; oon fcpwejüdücn unb anbern Sbünffen burd) Me 
(Entjünbung iocrjel;ret worben, folglich es bet Stamme 
an Öiafn’ung gebrid;t, biefclbe nofi)wcnbig t>crlofd)ctt 
muffe«. Sftick anbers, als wie bie Scucrfpcpenbe (Berge 
nur alsbentt wüten, wenn genungfamer (Branboorrafl; 
in if;rcm (Singeweibe oorljanben; fo halb aber berfclbe 
Dctjeljret, aufhoren unb ruljcn, aud; nid;f cfjc wieberan# 
fangen, als bis ihnen ein neuer aus ber benachbarten 
(Erbe jugeflojfen. (Dag aber ber 3sl«nbtfd;c ©ec nad) 
»erlofcpetcn Stammen nod) einige "Sage nad)raud)ct, folfc 
id; bermutfpen bager jtt rühren, bag alsbcnn nod) etwas 
non biefem (Srbmacbfe unten im ©runbe übrig fcpn mag, 
Wcld;es nod) eine SSkilc nad)brennet, unb weil fonft fei# 
neOcjfiutng ba tjf, burd) bas SBajfet feinen bicfenSDampf 
^crauffcbicfef« (Snb(id) ifl bei; biefem SBunberfce am 
fd)Wer(len $u begreifen, wie es jugcficn möge, bag ber 
Sugug ber 525rennffoffc alle 3«|r unb jwar jtt brepen 
malen unb eben in foldper Sttengc unb richtigem Sftaage, 
bag fte auf 14 ^agc OOtfjalt, gcfd)cfjcn unb alfo gemäf# 
jtget werben fönne, (Dod) i|t cs beswegen nicht ganj# 
iid; in Reifet ju jtefien, jumaglen bie Sffatur in ber (Sr# 
ben toieie verborgene SBirfuugen ausübef, beren eigettf# 
liehe Urfad;en unb Umftanbe fein Olaturrcrganbiger aus# 
5umad)cn vermogenb iji €ßkrum foüten biefe obfd;on 
fd;wcr ju crflarenbe Umftanbe nid;t fo wof;l moglid) fcpn 
fönnen, als was ber um bie 2ftaturmiffcnfd)aft bod)»cr# 
biente unb glaubwürbige d?crr ©d;end;jer in ben ülafur# 
©efd). bes ©dimrijtrlanbcs Part II. p. 342. von bent 
SBcigcnburger SBabc erjchlct? bag ba jfclbc fo gar brep# 
mal bes ^ages feine SÜBarme änbere, unb DJlorgens 
jwifdjenyunb 9, Mittages jwifchctm, unb, 3lbcnbs aber 
jwifd;cn 4 unb 7 Uhr warmer als fonften fep, 

§« X. 2lus allen angeführten, unb ba überall ein fo 
9V0^r Sßorrath bon ©chwcfcl, (Bcrgf)ari/ ©fenerjen 

unb 

Qräflutbtute 
ic beiße 
Quellen 



i6 £ftad>t’id)ten m\ 3slant>. 
uttb Steife unb eifetiljtittigen ©d;wefetfiefett/ atö bcr warnten SSflf* 
bafeibfc. j-cc eigentlichen geugemutter, Die »crmutblich faft offne Un; 

terlajj auf meiertet; 2kt jufamnien |roj$en unb in ©afp 
rung geraten muffett/ »orfanben ifl; fo ift nidjt ju ocr; 
Wittibern, bafj fid; fo viele warnte 'teidte ttnb OttcÜen an 
verfd)iebcitencn Orten auf nuferer 3'nfrt antreffen taffen. 
(Ein gewiffer ©duffer/ bei* in bcr Jokuls-Fiord gelegen/ 
fat oben auf betn Jokul, einem greifen Seifen, bet fefjr 
gebampfet, unb beffen (Erbreid; fo warm gewefett/ bajj 
man faurn bie Jjpattb barauf galten fennen, einen jiem; 
tid)ctt ^eid> mit bet; Italic |Tcbenbent QBajfer angetroffen/ 
bod> teilte Stamme/ Weber bet; "Sage noch bet; 0tad)t ge; 
[eben. 3m Jj?uuömtcfifd;cn £)t|lricf, ofnfcrtt bcs Ort®/ 
wo ber obgcbachfe förattb angegattgen, i|i eine f;ci|je 
Obeile/ bie aüc Wertteil ©tmtbe 3 mal fjerttor brubetf, 
unb ättxtc anfangs ein wenig/ batb ttod) ^o^er, unb ettb; 
licl; ganj fteraus fteigef/ aud; fotd;crge|Mt auf 3 mat nad; 
unb nach wieber ftnfct, unb biefeS@pict beffänbtg 9tad?t 
unb ?ag wed)fct$weife wicberf otef. Unter fctefen üoek 
ten ftttb bie Htefrcficn fo brcnncnbfjeifi, baff man Diinb; 
fkifd; barinne gaftr fod;en tarnt, wetd;es entweber offne ak 
ie 3utu|tung unb @cfd;irr auf eilte gar furje, boef; bie 
$u|t jttm (Ejfen nid>C eben reijenbe 2Bcifc, in bem 2Öa|fcr 
fetbj!, an einem btofjcnSabctt gcfd;cfjen fann *, ober auf 
eine wcitläuftigcre, hoch öfterere 2trt **, wann matt 
baffetbc mit faltcnt SS3affcr in einen iveffet tfjut, unb in 
ben 33rttbcl Ränget/ baf berfetbe baran fpiefen, unb bas 
jtodten »crrtd;tcn nutjü Jperr Me - - erwefmete, bafj 
ofwfcrn r»on feiner Fioerde (kben feife Ooetten ttafc an 
cinanber gelegen waren/ bie mit großer ©ewaft fcratis; 
brubelfett/ babcp wofme ein SÜZamt/ bcr jtd; 3«^ aue! 

3<# 

4 cß Zorgdrager geittrtd)( t Opkomft der Groen- 
land. Vifcher. c. 7. 

** 3ßje D. Biorn Philof Transaft. No. III. p- 23t> 
• ricljtck ; . * • 
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ein Feiner anbeun geurimg Bebienc, fünftem in einer 
£h>ef(e, bie oben ein enges £od) ^affC/ gfeifd; in ein fei? 
ncn^iKjj geneijef; ©nifec u, b, gf, aber in hineingehange* 
nen Hopfen ßch gaf;r foeße» 

£>ic öi'cilen felbß machten Bet; ihrem UeBerfauf ober ©ut j« Ja« 
2(usffufjc fo fort einen mäßigen Q3ach, ober ffeinen gfuß,be" 
in beffen flaren unb lauen 2Ba|fer (ob es gfeich ju 3in? 
fnng ben .ftopf, ofwc ^meifcf, burd; feine mitführenbe 
fdtmefeltchfc 2fusbtmßungett, etmas cinnimmt,) überaus 
nngenef;m unb gefunb ju haben märe» (Es enthalten 
jid; auf bemfefben teberjeif gcmijfc fchmarje Söögef mit 
Fangen, ben ©chneppen nicht ungleichen, ©ehnäbefn, bie 
barauf gemcinigfid; fehmimmen, unb »on bem barinnbe« 
jtnblichen ©emttrme, ©chnecffcin u. b. g(. if;re 0fä|rung 
fccrmufhiteb fud;cn» Ob gtfebe barinn, mußte man mir 
nid)t ju fageu. 3$ fottte aber um fo meniger baran 
jmcifefn, als ich eßebeffen in ber faufidjtcn ©ammefung, 
ober S»cid)e, morein bie heißen 23äber ju ßourzet bet; 
3facfen ihren 2fusßuß hüben, mehr ars eine 2lrt gifche, 
befonbers Harpen, angemerfet, bie noch baju, mie mich 
ein »ornchmcr SKann bafelbß Berietet, eBen megenber 
gebepfichen iaufichfcif bcs SEBajfers, größer unb nicbfichcr 
ßnb, als bie meit baoo.n in ganj Faltern SSBajfer gefangen 
merben» 

f 

Ueberhaupt hat bie ©änifeße Äaußeute fängß bie uttb gefunb 
Erfahrung gefeßret, baß mie bie heißen, alfo auch bie üBrMu triufen. 
8cn ü»cfima|fer biefer 3nfcf, meif ßc allcfamf enfmeber 
mehr, ober meniger mineralifcß ßnb, gar gefunb unb heit 
fam ju trinfen ßnb \ 

$. xr. 
* 59?ir iß ßierbep eingefallen, »ad Busbequius Legat. 

Tiirdc. Epift. I. p. 17 meibet, unb einer genauer« ilnrcrfu* 
cnllri9 n>of)l tDurbig ifi, ndmlid): Illud quoque, dum Budae 
eram, videre iuuir, fontem, qui eft extra portam, qua 

eft Conftantin ©polin, i*i fiimmo mire feruentem: in. 
S5 cuius 



*8 SfacJjridjten m 
«Sefdjaffetts §. XI. Saß (öebirtje befielet aus Sank* unb att* 
©eltrgcß, ^rttJ Silben rauben (Beftein. 'Mer SSetniutfung nad) 
werineoer* ftnbcn (Id; aucf) inwenbtg SDTarmorlagcn. SBeil nidjt allein 
»Iwiier. *n @5d>weben unb Sflorwcgcn berglcid)en anjutreffen, fon* 

fern and) am ©franbe biefer $nfel juwcilcn Heine ©fei* 
ne »on Marmor # Wirten fkb gefunben, bie wofjl f^wee# 
lieb von Seifen einiget entlegenen feften ianber fonnen 
abgeriffen, unb bttrd) bie @ee biß an 3^fnnb geweljet 
fepn, SBie beim and) in bet (Eecffjoftfcbcn ©amniiung 
jtt f übe cf, welche bermaien in Jöanbcn beß cnricufcn 523ur^ 
gecmiijfetß/ Berat Sonntet ift, ein robbet unb ein grüner 
SKatmot/ fo anß 3$fanb fam foffcit/ fiel) befttnben. W 

Icin mer fiat barnacb ie gebrochen? fjjm ianbe ji'nb |te ju 
bett gebtauebiieben efenben Baustein nid)t notfug: unb 
Mßlanber begehren fie ntd)f, weil |Te ton anbern Orten 
btcfcl&e non befferct ©fite, b. i. Jjärtc unb ©lanj, ba3U 
nafet unb woflfcilct faben fonnen. ÜJJajjcn befannt 
»ft, baß in ben falten SSBeltgegcnben betgieicbcn ©eftein 
ju bet Bärte nid)t gebeifet, folgbar baß Poliment fo gut 
nid)t anntmmt, aiß basfenige, fo in warmen iänbern ge* 
brodjen wirb : weld)eß jugfeid) fo wofjl non ben gcrin* 
gern) aiß cblcrn ©teinarten 51t ncrftcfien iff. Unb id> 
fann mit nerfdjiebcnen groben erweifen/ baß bie Söerftei* 
iterungen fclbji in äfften 3« weit größerer J^Ärtc, als »n 
(Europa/ gelangen, 

4 . ’ ‘ * ' " • * , 

$. xrr. 

cuius tarnen fundo natantes delpicias pifees, quos inde 
nitl coftos eximi pofle non putes. %d) bilbe mit auf eine 
leicf)te 3lrt biefeß alfo ein, ba§ baß SBaffcv unten auf bent 
©runbe falt, oben bariibec aber ein auß ber (Erbe neu bcc 
©eiten ber jufließenbeß tnarmeß ©trdmiein {et), weldieß we« 
gen feineß ffarfen Sufdmffeß, unb weil cß, aiß (eicf)tet-/ ÜDtl 
bem falten Gaffer gletdjfdnt getragen wirb, über biefent foSf* 
fcfywinb fmiroßet, baß eßbemfelben non feiner SBdmteju» 
fttttab auf bett SSoben md)f nie! mittf)eifet, folgbar bie §ifd)e 
gar beqnemlidf unten baritwe bauren fonnen. 



Mli'ätffottt). <9 

§» XII. 0o fallen and) bie €rf fintiert, öaöbrt man 55felw* 
jumcilcn ofjngefdljtlid) in Den naturltd)cn Sclfenböfjlen 
«in unb anberß ©tücl angettoffeit/ allster fcf>r meid) unb ' 

bruchig, alfO/ bafj nid>tß barauß ju verfertigen ffcBcf* 

^nbcfjen iff von befonberct (Eigenfd)aft biejenige 2trf, aufer bem* 
t»cld)c $mar Ijie unb ba, vornehmlid) aber an einem 33er? 
ge Set; Roerfioerde gefttnbcit mirb, nnb unter bem 3Ra? isiandicage* 
men Cryftallus Islandica Sefanttf ift* S)emt bicfelbe nanntroicb. 

feilet bie 33ud)jtabcn nnb alles, maß man but'd) ftc am 
fielet) jwei/'fad) ober gehoppelt vor. 3Bcld)c (£tgenfd)aft 
nuß ben ©ennben ber Cpirific nnb OJiafijcftß vergnüglich 
$tt ecllaren, fo leid>fc nid)f t]t. 5>af)et verfd)icbcnc ber 
geW)cfejlen $cufcjtd) fd)Ott bie .Kopfe barnber jerbrod;cn 
haben *. 

©tc i|t aber fein ©rpftafi/ fonbent ein Lapis Specula- ©elfen ei* 
ris von bcc Martern ©aftung, ober ein Selenites rhom- 
boidalis, baß ift, nad) bec bergmdnnifdxn @prad)e/ eine beit, 
©paatart, bie aud) (Bltnjet'fpnat, ober Gpietjel* 
fpaat, nad) Unterfd)eib ber Werter, genennet mtrb. SBte 
td) benn fcI6jl, afß mir ofjnfdngf, anf 35egefmen einige 
©paatarten vom ©laitßtljal aufm i)arj jugefd)i(fct mor# 
ben, baß ©tücf gehabt / barunfer eine ©attuug, bie eben# 
falls verboppeft, bod) nicht fo flat/ a(ß bie ^sldnbifdx iff, 
anßfüttbig jtt madjen. SBorhad) vor mit niemanb ge; 
fließet hat. 

<8 x §. XIII. 

* ©0 bat Erafmus Bartholinus Ao. i6yo jU (topenf)agett 
eitt eigeneß Sractdtlein bavott beraußgegeben, unb Hugens in 
feinem tieffttmigen SBerle vom Siebte/ (fo 1690 in Sepbcn jttnt 
SJorfcbein gefomnten) gar roeitlauftig baruber raifenniret. 9®cil 
auch in bem pfeiiforrnigen Tale,ober vielmehr Lapide Speculari, 
fo ber feinftc ©ppßffein iff, unb auf bem 9)erge Montmartre 
Vor IfJariß bricht, von bem grofen La Flire eine gleiche 5Bir* 
fung tvahrgenomnten worben ; fo bat berfelbe feine Oinmer* 
langen uttb ©ebanfen beßfallß ber gelehrten ®elt mifgerbei» 
let in ben Memoires ber bortigen Academie des Sciences 
4. A. 1710. p. 341 feqq. 
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«ftWffeiit. §. XIII. gwo ©orten Pom 23imsfietn, rtamfid) eine 

graue unb eine fcfyvoarje, welche bepbe g[cid;wolnut 
unrein/ werfen bie feucrfpct;enbc SSergc, wenn jie wüten, 
aus. 

säfud) »er-' §♦ XIV. Saß in beut ©ebirge iljetaüen nor^anbcit 
sßtetoUMi fc9n können, fofd;es nermut^e id; nicht ofmc ©runb: 

weif id> nicht nur beeidetet bin, baß man juweifen eifert* 
artige Marcaßte, ungleichen 6ct;wefelf tefe, o(ngefäf)r 
bafclbß angetroffen, aud) öfters Tlbletfteine, wcldje ins? 
gemein eifenfthüßig ftnb *, firt&c; fonbern übet bem in 
bes feligen D. 2ßorms Mufeo p. 123 lefc, baß ifmc geöte? 
gene t£ifenfd;oKen aus ^sfanb in feine Naturalien? 
Kammer gefchicfet worben. 9Bas cs aber außer ©fen? 
ffetn fonjt für eigentfid;e SJfetaffen gebe, ift nicht ju fa? 
gen; fintemaf man, fo riet id;erfahren mögen, nie irgenb 
gcfchürfef, nod) eingcfcblagcn, auch aüemSßermutfjcnnad; 
es fünftigfun ebenermaßen fowof wegen bes unfd)fad)ti? 
gen, rauben unb gefährlichen ©ebtrges, afs wegen bes 
baf;itt gänjlid; abgefenben, bod; jum Bergbau unentbefir? 
fid)cn, 33rcnn* unb 33aufjoljes wo(d nimmer unternom? 
men werben wirb* 

®ersh«rs. §* XV. 23erghar$en unb £r&ped?en, Bitumi- 
nibus, fefjfet cs feinesweges, wie aus »ieferfet; ©puren 

sjurf. abjunc^men. 2fls jum ©pcrnpcl aus bem vEurf. Senn 
ob beffen gleich nid;f gar rief unb in bem ©übtbeife nur 
fe^r fchlechter (weil er ju nie! ©d;wefel f;at, unb ba^ec 
gar ju gefchwinbe »erkennet, amtebß grcufich fünf et) 
gefunben wirb, fo hat man bod) §ie unb ba, als in Haven- 
fioerd einigen ganj guten, fehwarjen, fehweren unb feffen 

Surf. 

* Iacobael in Muf Reg. Cap. I. Seft. 7. n. 61 führet aud 
ben Schedis Gadmundi Islandi an, baß beren auf 60 Sliten, 
unb barunter einige bon ganj befonbern ©genfdjaften gefun« 
ben werben fallen; wobon man aber wohl mit Svecpf nähern 
^rweiö ju forbern befuget iß. 
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Strf. 583o er aud) bat Anwohnern für ihre elnjige 
Neuerung bienet, ©ince fat mir eines Seeturfs er* 
wehnet, wo»ott er aber auf befragen nichts weiter ju fa* 
gen wußte. 

§. XVI. 23on ber ©egenwart beS (ErbpcdjS jeuget ©djrotmcc 
noch mehr ber fchiravje 2(gtfiem, Gagathes, baren matt 
juwctlcn Stüde ftnbct, bic angejünbef, wie einiichtbrcrt* 
nen, unb $u abcrgläubifchen Singen tton ben ^olänbcm 
Scbraud)ct werben. 2Bcfd)cs ledere jtc »ermttf§fid; nod) 
»ott iijrcn ©atholifchctt Voreltern her per traditionem, 
unter ftd) behalfen haben. 3inmafcn bcrgleid)cn unter 
*>cn ©atholifd)cn bis nod)/ anberwerts nid)t weniger mit 
biefem Stein »ergehet *. Stefern Gagat ift am ättßcr* 
Iid)em ^tnfc^cn/ jum $hcil and) bem bituminofen ©e* 
halt ttad)/ fefjr glcid)/ aber an Jjärfe unb übriger 2lrt gar 
ungleich, ein gewiffer ped)fchwar jer unb glattjcnbet ©fein, 
ben bie Sänett einen fct)vrarjen Agat nennen, unb weil 
juweilctt jiemlid) große Stüde batton angetroffen wer* 
beit, jum Sßerfauf mit ßd) nehmen. & hrtt berfefbe 
eine große .6 arte, alfo baß er wie ein 3lgat §cuct fcblä* 
gef, iß aber ohne allen Zweifel eigentlich eine reine, glatte, 
fehr bituminofe, burd> ein gar fiarfcs Srbfeuer jufarn* 
men gefcbmoljene Sd)lade, ober Vitrification. Semt 
wenn man an bünnc Stellen fchlägct, fo fpringt er wie 
©las, unb bie Scherbett, bie abfaflen, feljett ganj glaßdß 
aus: wogegen nicht irren mag, baß er 'jener giebf. SÖlaf* 
fen felbß bic aus einem großen §cucr jufammengcfchntol* 
jene feßc ©rjfchladen etwas junfen geben. Unb ich 
beßhe aus iiffabott eine Schlade, bie fo hart, baß ße ftd) 
wie ein Spiegel poliren läffct, unb att Stahl angcfdßa* 
gett nod) fiel ßärlct §cuer giebt, als bie ^olänbißhc. 
9)?an ßat itt ©openhagett für bett lefß beworbenen Äo; 
nig aus einem großen Stüde biefes Steins eine Schafe 

25 3 ntit 

* Caefius de Mineralibus Lib. III. cap.7. Seft.16. 
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mit einem $ecfcl verfertiget/ woran bet .5t tmftfer Bis ins 
vierte 34t; wie man faget/ gearbeitet haben foll. £>cnn 
er erfpöert eilte befonberes ©cfdjicfc unb '2xl)utfamfcif/ 
weit er fo fe§r ausfpringet. ©in guter greunb Bat ein 
©tucf bav on einem *pitfd)ier(ted)cr (angegeben/ um ein 
Q3tffcf?aft baretn 31t graben/ es (iaf t.bnt aber nicht mtge* 
Ben wollen: vielleicht ans üngcfhtcflichfctf bcsSDlciffcrs. 
Sftaßcn ja bie fdjwarjen 2lgatcoralfcn, bic bas §r«uetv 
jimmer in bei* Trauer um ben 4?afs unb in ben Dhten 
traget/ and) Sfllcjfcrfcbalcn in b. g. baraus in S9?engc gc* 
madjef werben. 3# bin bei; Sxtrachtung biefes ©feiitS 
auf bie ©ebanfen geraffen/ baß er leicht ber eigentliche 
Lapis Obfidianus ber Elften fetjn fbnne. ©enn es i|i 
bcjfclbcn QSefdjrcibttng biefer 3ßlänbifchcn ©djlacfe in 
allen ©tuefen fo ähnlich/ als ein ©j bem anbern. Pb- 
nius (Hiftor. Nat. Lib. XXXVI. Cap. 26. f. Sed. 61) 
fefjCft in genere vitri & Oblidiana (feil, pocula) nume¬ 
rantur ad fimilitudinem lapidis, quem in ^Ethiopiain- 
venit Obfidius, nigerrimi coloris, aliquandod translu- 
cidi, crafliore vifuatque in lpeculis parietumpro ima- 
gine umbras reddente &c. unb noch bcufltdjer Ifidorus 
(Lib. XVI. Origg. c. 15) eft niger interdum & virens, 
aliquando & translucidus crafliore vifu &c. & Cap. 4* 
Obfidius Iapis niger eft, translucidus & vitri habens 
fimilitudinem. Ponitur in lpeculis parietum propter 
imaginum umbras reddendas. 3(lfo iß unfer 3stänbi* 

fdjer pedjfdjwarj unb glätrjcnb. SSöcmt er aber in 35f«b* 
fein gcfpalfen wirb, iß er halb burdjßchtig/ bod) trüber 
unb bunfler als ©laS/ gleichwohl bemfetbigen ganj äh>v 
lieh* ja eine wirtliche SÖifrißcation. konnte auch *11 
btcflicbfcn Bläffern/ ju 55efleibung ber Sßänbc gebraut 
d)et werben/ weil er einigermaßen fpiegeln unb bunflc 
©djaffenftguren barftcHen würbe. $war cl' 
nicht fo fdjnihen unb fchneiben lajfeii/ als ber attc; aus 
bem man/wie Plinius gebenfet/ Q3ifbwerfe unb s}3ctfd>affe 

gemacher; allein biefes veränbert bas ©efchlecht -nicht* 
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©S faitit jener Zarterer 2lrf/ als ber 2feföw&if<ä&C/ ober 
bic Dientet beffere ©teinfehneiber/ als bic Sonett/ gerne? 
f«n fetjn. 

§* XVII. Unter ber obern ©rblagc ftnbct ftd) ober# ©cbwefet. 
tt>c^ntcrnia§cn überall/ abfonberlid) in fumpftchfen 
lern unb SQloräfien haufenwcifc/ ja manchmal in Sauft? 
großen klumpen ejewad) fettet @ct)vvefel, (Sulphur . 
nacivum) unb an ben Seifen fd)tagt er bermafjen ffatf 
unb tief auS/ bafj ntatt alle 2 bis 3 3<$r *hn »crnttttclfi 
eines ©chabeifens berabfrapett unb fammien fatttt* 'Sic? 
fett natürlichen ©chwefcl hat man in vorigen feiten ficis? 
ftg gcfammlef unb ausgcfafireit. Ss ifi auch nod) rot 
Wenig 3ahrctt int Jpusmiefbamett/ wofclbfi bcrfclbe neef) 
läufiger als an anbern ©egenben ber 3nfel. 5« ftttben, 
eine gemiffe 0011t Zottige prio.ilcgirtc ^)crfon gcwefen,wel? 
d)c bafclbjt aus ben @d)trcfeibcrgcn beffen fo »iel ju? 
faninten gebradu, bafi et auf einmal jwo bis breij f)un? 
bert Tonnen »oll baoott nach Kopenhagen fettbett formen* 
2U!ba er nachher auf gewöhnliche SiBetfe gefotten unb ge? 
läutert worben* ©0 ifi aber/ wie »ot bern 51t ntebrnta; 
len, alfo attipo aud) bas ©ehwefclfammlctt halb wicbet 
eittgefiellet worben/ weil bic95aucrn es nidjt gerne fc^en, 
aud) fd)wcr 511m ©ammlcn ju bewegen ftttb, nad)bcmntal 
cs ber Siftherct), wonon ftc ihre meijtc Nahrung haben/ 
nachtheilig ift* 

Senn es lehret bte Erfahrung (welches mid) fehratt? Senfci&ett 
tttetfungswurbig beucht/) bafj nicht allein/ wenn ani {^"bie 
©tranbe ©djwcfclcrjc non Unrcimgfeit unb ©taub gewa? 
fd)en werbe»/ bie $tfd)e fich oetlaufeu/ fonbertt/ bafj fte aud) 
fo gat/Wcnn ein ©d)tff/ worin etwas ©chwefcl gclabctt,auf 
ber Silicbc lieget/ bao01t fliehen* 3a c'ttSifchcrbeot/ wot? 
an beffelben auswenbtg nur etwas angcfdjntierct worben, 
Verjaget bic Sifd)c, wo cs ftinfcntntt*. SBcshalben bie 
5tfd)ct/ bic etttanber uid)t gut finb, juweilcn einer unter 
bcs» anbern SSoot ein wenig ©d)wcfcls entweber an? 

iS 4 fchntie? 
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fdjmteren, ober aud) tn eine verborgene Dvt^c verflecfett, 
wofjl wiffenb, baf fofdjcrgefialt mit bemfclbcn 25oote 
nid)t viel werbe gefangen werben. 2BoBet) td) ,m mclj# 
rer (Erläuterung biefer 2lnmerfung nod) anjuf«§ren§aBer 
£>af? bie ^nwofmer ber garöifdjen ^nfcln / Bie fcbäblidje 
SÖMftfdjart, welche tljrc Q56tfjc öfters runö um wirft, 
unb von tßnett Irolö <^val genennef wirb, auf biefe 
Söetfe verjagen, bajj fte in bie 93orfiafcn ifjrer Q3ootc 
ein iod) Bohren, unb barem 93tebergeif (Caftoreum) fte# 
dren, nachmals einen tpffocr barauf fdjlagen. 2lnbcre 
führen ein ©tücf Jpofj, woran begleichen $5icbergeil ver# 
madjt iff, mit fiel), unb werfen bajfcIBe auf ben $ifd), 
foBalb et (td) $u ihnen näfjert: ba er beim augcnbficflid), 
wie etn ©fein ju ©runbe ftnefcf, welches aud) beneit 
SÖienfchen, bie 25tebergetl am icibe (jaben, Begegnen fett, wo# 
von jU fefen Bartholin. Cent. II. Hiftor. Anatornicar. 
17 unb Luc. Iacobfoen Debes Faerose p. 168, WcfdjCt 
lUutov aus bem Bericht biefer leute nod) §tnbet) füget/ 
ba(j fte in (Ermangelung bes 23icbergeits, ©päne von 
Q5Bad)olbcr Jpolj mit ftch fü^rem unb fclbige bem gtfdje 
entgegen werfen, weiche eben biefelBe Söirfung, nefjmfid) 
ba(j ber gifdj wegftnfe, trafen. 3d) §<*be aud) juver# 

®ie au* fäfig gehöret, bafj ein ©djtff mit $alf Bclaben, ober von 
m aalt. flUgen fcam{f &ccd,mimt/ ebenfalls von ben [gifdjen gar 

fein* gepo§eit werbe* 9)tan erfennet hieraus, mit was 
für einem fdjarfen ©erud) unb fertigen ©efdjmacf aud) 
bas gtfchgefchlcdjf von bem allweifen @d)opffcr ju 3lus# 
ftnbung bienfamer unb Sßcrmeibung unbicnlidjer ©pet# 
fen müjfe Begäbet fetjn* 

(Es i(t aber ber ©runb biefcs 2l6fchcues Bet) ben 
fdjen, fo viel ben ©djwcfel, 23icbergcil unb 2öad)o(bet‘ 

anbetrifft, viel leichter ju begreifen, als was ben, Äalf 
Belanget* Senn von bem (Schwefel i(i Bcfannt, wie er 
fo gar ftarf ausbdmpfc, bajj, wenn ein Heiner, juwaf?l 
frifchgcbrodjencc klumpen, bavon nur 24 ©tunben in ei# 
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«cm Vcrfcbloffenctt 3<mmcr gelegen, man bejfcu fitnfenbe 
2(usbünfiungm genugfam, unb nicl>t ofjnc 5öefcl)merIitJ)? 
feit, empfinbe. QBoraus von fclbfien folget, bat) cs ebett 
ber ©efianf bcs @d)tt>efcls fcp, @o l)ati aud) ber 93teber* 
geil unb 2öad)olöcu beianntfid) einen fiatfeit unb eben 
uidjt angenehmen ©crttch, ber bic §tfd)e vertreibet. HU 
teilt bcc Äalf hat fo merfiiehe unb ftarf riedjenbe 
bdmpfungen nicht, unb bestvegen folltc id) benfen, baft, 
obgleich bie jtnnliche ©mpftnbungen ber ^liiere meit fd)dv 
fet, als ber SBtcnfchcn finb, es bod) nid)f fo mofjl bent 
©eutd)c non bem eingclabcncn Äalfe, als bent fd)atfctt 
@efd)macf bcs 3Baj]ers, ber non bem bet) ber ©inlabung 
ettnan vcrfpillefen, ober am ©ebiffe gcfchmicrtcn italle, 
etttjianben, jitgcfd)ttcben tnerben müjfc, bafs biegifdje jtd) 
juruefe jicljen, 

$. XViii. 3\üd?enfal$ finbef ftd? überall nicht, id) «jR<mg«latt 
meine, toeber öaljqcellen noch 0tetr»fal$. ®al5> 

§. XIX. “Huf ber ganjen 3nfcf giebt cs and) feine j*,fln58ÄU:! 
Saume, ohne in bem ttorblühen ^^cifc bcrfelben, 2Bic 
benn ein nornchmer Kaufmann aus Kopenhagen mir er jef^ 
let, baf er jtoifdjcn Huuswick tu Olfioerd, fo ettnan 65Diei; 
len non einanber gelegen, einen ©trfcmnafb non brep Sßictv 
tclSeiten angefroffeu, bie aber nicht bod), auch ber ©tarn 
nur litte ein 5trm bief getnefen: unb ein anberer fagte, 
bafj bet; Thing - Oere - Klofler nod) eine ganj ficincÄoh 
jung, tneijicns aus liefen bcffchcnb, übrig, bod)fofd)lcd)t 
unb nichtig tndren, baf matt attf einem ffeinenfattbpferb; 
d?en fitjctib, an bcrfelben ©ipfcl reichete. 3lnbcrtndrts 
hat man nur an ben 2lucu einige tnettige niebrige tPap 
fmreiöert, unb fonft hie unb ba ailcin fletnes (5c? 
firauct) unb ©cbüfd), als 25rommcfbccren, -Bacbolbcr 
u. b.g. mcld)es »ott ben Anwohnern fparfamlid) behauett, 
unb bfofj Sohlen für bie wenige ©dmtiebc, bie auf ber 
3nfef mobnen, ju brennen, angetvenbet wirb, Ks muff 

5 vormals 
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normals an SBalbungcn allfticr nid)t gcfeljlcf ftaftcn , ge* 
fialt foldjcs ntcftf nur bie alten 91acf)rid)ten ftejeugett/fon* 
bern and) nod) hie unb 5a Liefearbkibfef non alten 5öuw 
Sein j« [eben. 3a/ wenn man ein wenig tief in 5ie (Ert 
5e graftet/ triff man niel ncrfcftlemmtcs ipolj an/ fo ganj 
blau unft loarf ijl. 

atDer qitfe xx. llngead)fcf 5ic fruchtbare (Erft?ÜJunbe/ ober 
©ntf,enU’ *a3c' nm‘ 3«»$ bunne ify fo ftnbcn fid) bod)/ aftfonberlid) 

an ber SRorbfeite, an bett 2lucn unb SSafjccn gute Dieb* 
vvetöen, ba bas (Sras wofil eine fjalftc (Elle fjocft auft 
wäd)fct/ unb mit fcftr fetten unb wofi[ricd)cnbcn .ftrdm 
tem untermenget ift / banon bas Söicfj fett unb woftl; 
fd)mecfenb wirb. S23aö bas 25ie^ unb <2cf)afe nicht ab# 
cfjcu/ wirb ju SBinterfutter gewonnen/ unb jwarattf eine 
recht fummertidje SöeifC/ inbern ber 35oben liberal! fef)c 
liöcfcrid/t unb fteinigt ift/ alfo bafs man feine ©tasfenfett/ 
fonbern nur fteinc fruntme ©icftcln ftraudjen fann/ mit 
benen man bas ©ras bei; ffeinen Quantitäten aus bent 
CKdum; unb ©ruftlein jwifd)en ben gelsfrummern unb 
©tcinfiaufen norfsd)tiglid) heraus fehneiben rmifj. 3ßeS< 
wegeit/ unb weil ifjr 2Bccf$ctig ufterbem von ifonen fclftff 
fcftr fd)led)t gemacht ift/ in einem 3age nicht niel gefft^ 
bert wirb. 

twie aud> tu XXI. 3lud> mangelt cs nid>f an gcfitnben 
betrauter. tcl‘n' 5* *>fm J2.offelblatey (Cochlearia,) unb betrt i>t 

nod) grofKrer Stenge anjutreffenben ©auerampfet'/ 
(Acetolä,) weld)e bie aller Orten waltcnbe weife Sßor* 
forge ©ofteS/ nach (Erforbcrnijt bes ^ieftgen Climatis unb 
ber betnfclften gcwo§nlid)ffctt dt'ranffteitcn, ballier non bf 
fonberer ©rofje/ ©ütc unb .Kraft waeftfen laffct. SJIif 
ifr non if^rec crmünfd)ten SBirfung/ unterniclen anbertt 
fclgenbe fefir merfftare ^roftc crjc!)let worben. ©» fjE 
3aftt 1700 non ‘Sranqneftat jurüeffommenbes @d)iff/ 
wcld)cs enfweber aus üftler Jjnfjung ber «Steuerleute/ 
ober bes ©apitains ©eij/ ber bic ©rfrifchungsfojtcn \\>v 
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tat Wollen t bne Vorgebirge 5er guten Hoffnung vorbei; 
gefegefty unby weit von bcrSLftannfd)«ft über 5 ober 6nid)t 
me^r im ©fanbCy bic ©düffarbeit jn verrieten/ gewefetty 
Sstanb 31t fitcl)en/ gcnbtbigct worben, ift gtücf fiepet SBci; 
f< in Holmshavn eingefallen, Wo 5er Capitaine baS @d)iff 
«ttf 5en ©franb wollen laufen taffen, ats nod) jtt rcd)tcr 
3eit ein bafetbft in iabung tiegenber ^sfonbefaljrcr/ ber 
«us beffen §tag3en gcfchcn, baff er ein 'Säue fei), ipnrniit 
einigen feiner ieufc ju^utfe gefommen, bic Filter-faßen 
taffeUy unb bas ©d)i(f befejtigef. hierauf bat man baS 
teanfe Volt an fanb gebradü, von wetd)euy ob fic gteid; 
«upet etwas föffetttätter nichts ats ©aucrampfcr in 
Warmer SOiitd) unö ein wenig ©djafficifd) genoffen, ben; 
nod) viete in ad>ty bic übrigen in 14 3ggen fo frifd) unb 
gefunb geworben/ bap fic gebüpfet unb gefprtntgen, unb 
in weniger ats 4 3öod)cit nad) tprer 2tnfimft wieber 511 
©d;iffe gehen, ihre 2tnfcr fetter tid)tcny unb bic tauge bc* 
fd>wcrlid)c EKeife vodenbs frblid) enben fönnem Von 
ber jfraft biefer iträutcr nuffcn and) attc unfere Ecutc, bic 
iemats nad) ©ronfanb gewefen, nid)f genug DüilSmcns 
ju mad)cn, Senn es waepfett biefetbe in gleicher/ wo 
nid)t nod) mehrerery ©üte auf 3’an ?Üftapcn; ®i)(anby 
©pißbergen u«.f.w, Unb ba unfere Sftattofen, ivenn fic 
aufbie Äobc biefer 3nfetn fomtnen, gemeinigtid) vom 
©corbut betmapen jugerieptet fid) bepnben, bap attc gäp? 
ne im ÜJlaute waefetn, unb pc nur fümmertid) ihre Sicn* 
pc ju tci|tcn vermögenb ftub, fo fttepen pCy fo batb im 
mer ftuitid), fanb, um biefer Kräuter tbeifbaftig ju wer; 
ben; worvon pe fo fort genefe«/ unb gteiepfam neues iv 
ben unb neue Kräfte befommctu dlian paf mir nod) 
von einem anbern nur an wenig ©fetten wad)fcnben 
%tute, bod) ohne es nennen ober befdweiben ju fönnett, 
gefagety bap cs in 9)titd> gcfod)t, natürlid) ats £irfc; 
grüße fdjmccfe* Unb lacobaeus in Muf. Reg. P. I. Sech 
6- n. 6 et 7 gebenfet nod) jweper gar vorfrejftieper unb 
pettfamer trauter, ats Herbae Avium Islandiae, Fu- 

glar- 
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glar-gras, ober Akur-Lodar-gras unb Mufei cathar&ici 
Islandiae, Fialla-gras, ober Fioeru-gras. 

.pmgejett §. XXIL. ÖErfcfrudjte wollen burcbauS nicht fort/ 
friste, theifs wegen bes untauglichen QJobens, tfieifs wegen bet 

gar ju firengen .Ääfte unb bes burchbringcnben 9lorbwi»w 
bes* DJhn §at es mehrmafen mit Üvüben, SSßurjefa 
u* b* g» »crfuchef, aber aßcjcif »ergebene* 

unb fei« $. XXIIL 2(m wenigjFcn faittt man bae^elö bauen 
*wn' unb Rom faen* Denn wenn man gleich bk ©feine 

mufjfam auslcfen, unb ben 53obcn burd) pflege unb Düm 
ge gut machen wofftc, würbe bod) ber ©ommer, ober 
bie warme 3cit fo fange nid/t wahren/ bap etwas reifen 
tonnte* Daher weither gemeine unb armeSSJlann nid)t$ 
»om 35robf* 

jj» SeT $• XXIv- m°tt n7cergewad>fen fonntc man mit 
gcti'«cbfen. «ur eine Algam marinam, ©oel gc^ci^cn, mit Sffamert 

anjeigen, bie fowof frifcf) afs, tn SÖtangcf bes Jjtcues, ge* 
borrct, bent 33iefjc »orgeworfen, ein jwar fettes, abet 
habet) ccfcfbaftcs gfetfd) geben fofl. Doch in fümmetf 
fichcn feiten wirb biefes Äraut moltf gar »on 3ftenfd)cu 
fefbff ein wenig gcrofict jur ©peifc genoffen* Der nicht* 
mafs angeführte lacobxus d. 1. n. y betreibet biefefbe 
unter bent olarncn Alga Saccharifera Islandice unb gif* 
bet jugfeid) eine 2fbbifbung berfefben. ©ie fott‘,-Sfaf)tu^ 
gen machen, unb wenn man »iclba»on iffet, jtarf lapt* 
ren* (Es i|i ju beffagen, baß bie Botanici, infonberficit 
unferc Dcutfche, wegen (Entlegenheit »on ber ©ee, mit* 
hin aus €Diangcf bcq»emer ©efegenheif, fiä) bis baher nod) 
nicht fo recht ernftfid) auf btc ©ammfung, (EiiuheifiW3/ 
25efd)ccibnng ber ©ccgcwächfe gefeget höben ober fegt*1 
Fonncn* Denn, nachbem id) mich barum etwas befüm# 
merf, unb berfclben, fo »icf mir mögfich gcwcfcti/ bet)* 
farnmen gebracht, habe id) wahrgenommen, baß fie bet) 
einem @ottfud)cnbcn biebhabet ber Statur eine neue 25^ 
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tvunberung unb red;tgroßes Sßergnugcn erroctfcn, trenn 
m«n ncfnnltd) if;re unbcfdmciblicbe, unb einem unfunbi# 
9*n unglaubliche üftenge, tlnferjcbeib, Söitbung/ garbe, 
Sortfommung offne SBurjeln it, f. tv. befrachtet/ unb b.a# 
ktp enreget/ bafj bod) nichfsS/ maß nicht gtd unb nußbat’ 
wäre, auß ber ijanb beß tveifen ©d)6pffetß gefommen, 
id) miß fagen, baf audt btefc alß gar unnüßlid)attgefcf;ene 
©cmäd)fe nid)taßein (o vielen unb vielerlei; lcbcnben<£rea# 
turen jur Dlafjrung, fonbertt aud) mcijtentficKs bem 3)1 en# 
fd)en fclbfi fo mol jur ©pcife, vornefunlid) in $eit ber 
Snoth, «fö 5W bäftigen 2lrjenepen, wenn fte fold;e nur auß 
iujiernf)ctt nach fremben unb faßbaren Singen nicht »er# 
ad;fetcn,viclfältig bienen fonnem 2lßermajjcn vor anbern 
ber fleißige M. Martin in feiner gar lefenstvurbigen De- 
feription of the Wellern Islands of Scottland, baVOrt 
unter beit auf biefen entlegenen 3nfc^n m groffeßer ©im# 
pltcität lebenben unb baß tvenige, tvaß üjjncn gegeben iff, 
red)tfd)affen nuöenbcn 3mvofmern gar befonbere unb 
merfbarc 2lttmcrfttngcn gcfammlet unb p. 148 fqq. ben 
3ärtlid)en jur Q3efd)ämung anß iid>f gebracht l;at. Sßon 
garten ober (Toi’öütU’ritjen ©eecfeivachfen wußten 
meine (£rjehlcr jtvar fo viel, baß bcrfelben einige auf ben 
(Brunben »orfjanben, fonnfett fic abertveber nennennod) 
befd)teiben, weil fte, tvieße fcfbßgeßttnben, niemals bar# 
ttad) gefeitem gum tvcnigßen wirb ßd; aßba bie 2lrf bes 
Pori cervini Imperati p. 630 ßnben, welche auf ben fei# 
(td)ten ©eebänfen bei; ben ofmfern bavott bclegcnen Jjbtf# 
Ianbifd)en 3»ßlu fo gar Ijauftg angetroffen wirb, unb in 
meiner ©ammefung Madrepora ereclior pundlata &ra- 
mofa, cornua ceruina aemulans f)ci|fct, 

§* XXV. tPüöc Il)tere tveber cble, ober eßbare, Äeine wiu 
Jtod) uneblc, ober Siaubffncre, fielet man fu'cr nicht, »et# 6e ^iere' 
muthltch weil btefc 3nfcl attfaßen©eiten vom feftettlau# 

gar weit abgelegen ift. o&ren tommen jutvetlen im 
5r%’«l)c, wenn ber Hßtnb barna# iß, auf bie 0iorb# 

fuffe 
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fuße aus ©ronlanb mit ben losgefjenben Qeisfelbcrn a\v 
getrieben. ÜHan pfleget aber um fold)C 3dt 5Bacbe ba*: 
gegen jtt halfen, unb fobalb man nur einen «crfpürot, mit 
aufgebofener 9ftannfd?afr barauf tos ju geljcn, unb 
nid)t elfer ju ruf^cn, als bis man ihn effdßagcn: jumaf); 
len fonß biefe gcfdhrlidK Qxßicn in ben uncrßciglidK» 
©ebirgen ßd) ba(b mehren unb unter bem jerßreuct 
unb unncrmahret wofjncnben 95aucr»cif'c fo wohl/ als 
beitmilblaufenben @d;afcn u.f.m. Unheils gmtg anrid)r 
ten mürben. 

außer §. XXVI. 2luf bicfcSScife muffen icbod) bie Süd)fe 
S»cbfe. ücn ö aller |7cf) cingefd)lid)eit haben, n?eld)e ßd) überall auf 

ber 3»fe’l ^äufTtg ßttben. Sicfc ßnb basier niemals rotfy, 
fonbern ihrer wenige febmarj, bie übrigen burd)ge§enbS 
im ©ontmer blau / grau unb im hinter weiß. 3^rc 
33älge fallen im 2Binfcr/ ba ftc bas meifte unb feßeße 
Jpaar fabelt/ am beßen. ^Deswegen bie 3stanbcr jteals* 
beim fleißig wegfangen, unb jwar, aus angebobrnen Hb' 
fd)cu vor allem ©dßeßgcmehr, »ermittclfi aufgcßcllefcr 
£ßcßc, cber §angetfen, bie faß wie eine @d)ncibcrfd)ccre 
gcßaltct, unb mit einem »erreefeten iamrne jum iuber 
uerfeben ßnb. Ulußet biefer 3cit legen fte ifincn, weil ß{ 
ihren ©d)afen feßr fd)dblid) faßen, Ißc unb ba Ärdnau? 
gen (nuces vomicas) in Zottig getunfet, bie fte, weil fte 
fonft nidßs ßiffes ju ßbmccfcit befommett/ fcl;r begierig 
ißnctnfebtingein 

• • • - *# 

«ettaffen* §. XXVII. 2>te pferöe fallen liier, wie in alle» 
Wertt »bt'bltd)en ©egenben nein, furj unb bief liebt; wcldKf 

offne Zweifel ber jufammenjtefienbert ober preffcnbeit 
genfdjaft ber Ä'dlte, bie ben SBadjstfjüm jurürfe Iwff/ 
uorncbmlid; jujufdjreiben iß *. 3>od) ßnb fte ßarf unb 

munter 

* ©in gleiches bemetfef man aud) anbern ^ati&f^ieretr 
bafel&ß. ©abingegeti in ben beigen üanbern «egen ber al* 
(eS ausbebnenben S&drme, bie Siliere 411 mebrerer ©ro'ße ge* 
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munter/ böbc^ 6&fe unb beißig. 50?an mufj fld? wunbertt, 
was fie ausfteljcn founetn @ie werben aber aud) red)t 
abgebartet/ tnbem ftc 3‘^F aus 3a§r c‘n <wfm5C^C m' 
tcr freijcm Jjbimmel ausöaurcn, tittb bes SSinters unterm 
<od)nce fo wofil/ als bes ©ommers, ihr guttcr fclbft fm 
eben muffen. SÜSoju fie allein biefc 28öl)ltf)at non bet 
Sftafur ju genießen haben/ baß fie mit befonbers jteifen, 
langen unb btcfcnJpaarcn, attermeijt um bie QBinterSjcif, 
bebeefet ftnb+ 

XXVIII. Stic Sd)afe, fo ebenfalls nur fleht/ £>cr@d)« 
fjaben mit bett 'Pfcrbcn gleiches ©lucf unb 25eqnemftd); ^c' 
feit» Senn ftc fommen/ wie jene/ SBinfcrs unb @om; 
mers in feinen ©fall/ fonbern muffen auf bem gelbe um 
tcr ben übciftcfcnben gclefpißen, in bett natürlichen $61^ 
len ber S25crgc, unb fonfi/ tnic fte bejr fbnncu/ ßd) behelfen, 
unb fclbft forgen/ tno fte ifir Sßerbleib unb ötafirung frn* 
ben *. @ie Ralfen ftd; ftets ju ben ^pferben unb im2Bim 

tcr 

bepen, als man an ben Garnelen, Wwcn, 3?afeborn, unb ab* 
fonberlid) an ben ungeheuren Glepljanten wabrnebmen fann. 
©effen gerabeS SSibcrfpiel aber bet) ben gifdben ftd) ßnbet, 
alS beren grSßcße ©attuttgen, infonberfeit bie SBalJßfdjfor* 
ten, nur in ütorben fortfohmen. 

4 SSon ben obnfern bon gSlanb entlegenen Sanifcbett 
3nfeln Ferroe, bie auS 17 ober 18 großen unb deinen gnfcln 

. beßeben, unb in ber Sdnge 15 unb in ber Breite 10 bd'nifd)e 
ober norbtfebe Steilen auStnacbett, iß’ befannt, baß bafelbß, 
weiten bie ©ebirge nidjt Ijod)■, fonbern linbe unb mit feinem 
©dntee beberfet ftrtb, gar gute SEBeiben fepn, unb folg6ar 
nod) weit mebr©cbafe, als auf^Slanb gejogen werben, wel* 
d)e aber eben aud) ohne alle SEBartuttg in berSBilbnig umljer* 
laufen. 2Son biefen Wirb erjeblct, baß fte imSBiitter unter 
bie Slippen unb gelfcn, wo fte ein wenig ubcrl)dngen,unb befon» 
berS ju beren fublicben@eitcn ibre3ußttd)t nehmen,aud) bafclbft 
nicht allein fobiebte, alSftc immer fo'tmen > jufamracn frtetbctf; 
fonbern überbem folcbergeßalt oft wed)feln, baß bie innern 
nad> unb nad> bie äußere, unb biefe, wann ße braöe bttrdjge* 
faltet, Wieberum bie innerße werben; ja wenn ber 25oben fo 
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tcr fofgcn ftc ihnen immer auf bett $uß nad) , featnif/ 
»wenn cs fo ßarf gcfco^rcn, baß ße mit {(wen f'Icincn $üß* 
eben nid)t bureßfommen tonnen, ftc, wenn Me spferbcit'* 
genb cincOejfnung getreten ober eftvan für ßcb genauen/ 
von bem enfblößefen Sftooß ein weniges befommen nt 6# 
gen, (Sie eßen afsbenn aud) aus großem junger/ wie 
matt öfters mafjrgcnonimcn, gar bas Xbaar von ber fPferbe 
<Sd)wän$cit, Sßcnit cs mit einem jtaefen iSinbe frf?nci?et, 
laufen fie ßets vor bem SCBinbe voraus, aus ben 2$crgcn 
bem (Straube ju, unb öfters aus ©ummficit in bie @ee 
hinein, baß ihrer eine große 2fnja()( umfommt. guwei? 
len, wenn mit einem mal ein (ehr großer @d)nec faßt, 
bcfcbnctjcn ße ganj unb gar. Sa ßebentt in großeitup; 
pefn jufammen laufen, bte Äopfe unter fid) jufamnten 
ftccfcn, unb auf ben Svücfen immer hin febnepen (affen. 
(Sic frieren aber barüber gar oft bccgeßalt ein, baß ß« 
ßd) fclbß ttid)f wicbcr fjerausReffen tonnen. 2f(ßbenn ße 
aus gväfcnbcm junger eines bes anbern SBoffe freßett/ 
unb ßd) barntf ßinfjelfen, bis ße ausgegraben werben. 
S3cld)cs bie dauern] in aßet (£i(c ju tfjutt nicht unterlaß 
fen, fobalb ße gewahr werben, wo bergleidfcn Raufen ße* 
|e. Unb biefes nehmen ße an bem Sarnpf ab, bet mit* 
ten aus fo(d)cm Jpaufen in bie Jpoßc, unb burd) ben 
©d)nee, (bureß ben er ßd), vermittefß feiner SSartnc, cif 
ne ffeilte öeffnung, wie eine 0iaud)r6f)rc, crßa(t) heraus 
ju ßcigen pßeget. Uebrigens ßr.b ße aud) mit gar gro# 
ber unb ßarrtger EDolfe verwahret: SBelcßes jwar w 
gentlid) von ber Jjpärtigfeit bes Öntafs unb bem fdßcd)* 

x 

hart gefroren iß, baß ße nfdjt mehr mit iijren Süßen ju ber 
iftepbe, ober ?01ooß, febarren tonnen, eines Von bcS anbern 
SlBolIe für junger freßen, unb ßdj folcbergeßalt tümmerlid) 
bin ßaiten. vid. Laurizen Wolff Norrigia illüftrata, p- J9^- 
©ie^mvobner biefer3nfe(n tonnen aud) ned) jur ©aat tont* 
men, teboeb nichts a(S ©erßen bauen, wovon ße gleicbwol 
für eine Sonne ©infaaf, 20 bis 30 Sonnen $orn, wie gefa* 
getwirb, einernbfem 
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Saftet' (letrüfirct. 3Jläfiett feefatirtf, bafj ie gcltnbet 

^f6 Sltmat, unb ic beffer bie äßeibe ifl, befio feinet unb 
gärtet atict) bie QBofle ber ©epafe unb bie Satire bet %itt 

fielt faßen *■; g[etd)Wol ober nad) bet weifen Qcinridj* 
ttittg bcs guftgcn©d)öpfers, ber ein ieöes feiner @efd)öpf; 
fc/ itad) feilten-üm|fänben, notdürftig oerfiebef, i^nen 
eben äud? wiber biefücfige art^altenbe |itenge unb burd)# 
bringer.be .Säfte $U einet um fo fefteren 5)ecfe bienet* 
<Ste werben niemals gefrören. 2öeil irrten aber alljäfi* 
r*3 Junge neue SÖMe ^etnor wäityfet, (weites mitten im 
©ommer, um ^oljannis, wenn ißiten eine geringe SDecfe 
genug fetjn fann, fiel) begiebt) unb bie alte Sßoffc über 
ben ganjen ietb los wirb: fo pfleget man, ba fofdje ju# 
malen feijr in einanber gängig gcwadjfcn i(i, i^nen bicfel# 
be aisbann auf einmal, wie einen tleberjug absujireifen* 
3« bem (Sube werben biefefbe redjt eigentlid) gejaget unb 
eingefangen» ©enn es (ieUct ftd) ein Äirtc mit ben ab# 
gerichteten Xpunben auf einen iiiigel, unb giebef, »ermifc 
telfi feines Jporns, ein frühen, worauf bie Jjbunbe |id> 
Pettf^eilen, unb bie ©cdfe Pott aßen Scfcn aus ben .Slip# 
pen unb SBilbniffen l^crbcp, unb in eine gewiffc ijfirbe 
ober ©taefetwerf, treiben, welkes Porn^er weit aus eins 
«über gefettet iff, nad) (unten }u aber, bamtt jte nidjf wie# 
ber entnommen fömten, alimafilig enger wirb* 

9ttd)t weniger iff ju bemerfen, baf bie ^fönbifdjeit «defe Biet 
<öd)afe insgefammf, ©djafnuitter ** fowol, als^öde, fr™* w 

nicht 
. * 3d) will biefeS ju betätigen nur allein wad Busbe- 

quius de Legat. Turcic. Ep. I. p. m. 57. Don ben fd|ilid)ett 
mit fo fd)onen, feinen unb langen paaren, »erfebenen Siegen 
in flein Elften anmerfef, (jier anfübren : Gramine, febreibet 
et, palcuntur per eos campos exili et ficco, quod ad lanae 
tenuitatem multum conferre certum eft. Nam conftat, 
alio translatis non manere eandem, fed vna cum pabulo 
iriutari, totasque ita degenerare capras, vt vix agnofeantur. 

. ** SbiefeS iff in ben norblicpffen wüfien SJdnbern fo unge» 
mein eben nidjf; allermaften Okus Magnu* Hill. Lib 17- 

(£ cap. 
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itid)t mtr große unb gewunbeite Corner, fonbent bereit 
auch gemeiniglich ntcfjr als 4, ja bis ju 8 *, unb um 
tcr benfclbett mannichmal ein ganj gerabc vor betrt 
$opf hinausffchcnbes ^)orn (jähen* £)a hingegen baS 
»on feinen Jpörnem fottji allenthalben fo benannte Jjporit* 
uiefj basier berfelben gänjfidj ermangelt* ®cid)cs p 
mutmaßen ©elegen^cit gtebef, baß bie (Schafe, nnb jwac 
aUcfammf, beswegen mit Körnern bewaffnet finb, weil ße, 
als in ber ^rrc gebettb, berfelben wiber bie fielen unb großen 
0vaub»6gcl ohncntbchrlich benötiget : bagegen baS 
0vtnb»iefj/ weil es »on foldjcn 9iaub»6geln nidjts 5« be* 
fafjreit, unb »on wilben reißenben gieren überall feine 
Slotfj hat, folgbar feiner Corner jur ^Beßre gebrauchet, 
bantif auch unnotßig, ntdjt bclaftiget fcij* SBas aber bie 
eigentliche natürliche Urfadje biefer (Seltenheit fepn möge, 
iß wo§l fo gar leicht nicht ausjttftnnen *** 

Vn 

Cap. r. bezeuget: Habet, fp riebt er, tota feptentrionalis regio 
jnagnorum arietum vt et ouium multitudines, in quibus 
et foeminae cornua gerunt arcuata. 0n gleiches bcmerfct 
aud) Martin an ben ©chafen auf ben rauben weßlicben 3«' 
fein »on ©cbottlanb in feiner bereits angejogenen Sefdßci* 
bung, p. 19. 

* Sergleidjcn auch »on ben SBocfen ber 3nfel ©oftlanb 
Olaus M. an beregtem Orte erwebnef. 

** €S ifl befannt, baß bie £aarc, 92Me, flauen, £or< 
net, weldje inSgefammt einer SKatur ftnb, bep ben »ierfüßi* 
gen Steren, (wie bie gebern bet) ben Regeln, unb bie ©djup* 
pen bep ben §ifd)en) auS ßberßüßigen ©affen ihren Ur* 
fprung haben; unb ob fte wohl afSSluSwurfc anjufeben, ben* 
itod) organifebe <£ofrper fepn, bte auf ipßanjcnart auS öielen 
hohlen tMjriein begehen, $u gewiffer Sänge, Breite u. f.w. pfo* 
portionirlid) Wacbfett, (conf. Memoires pourfervirä l’hiftoire 
NaL des animaux, p. 129 feq.) (£S iß ferner befannt, baß 
folcbe ©äffe, nach SSewanbniß ber Nahrung, rijcilS &ct 
SDauungSfraft unb übriger SeibeSbefcbajfenbeif ber£b'ere cin' 
gerid)tet unb gemäßigef fepn, unb berbalben fo gar unter* 
fcbtebetteS £>aar, ober ©eborn, bep biefen unb jenen^ beröor' 
bringen, ällfo entffebet auS armen tväfferigen ©äffen ein 

• weiches. 
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2ln einigen Orten Befielet alles ©ewcrBe in ©djafert/ tttit» an etV 
wesBalBcn Bic öaftgedauern auf BtcfelBe etwas mc(jr2ld)t 
fwben. Sicfe jagen nur Bte Xpamnid ins ©eBitge/ Bic 6c(fcr gc= 
©d)afmuttct aBer Ratten fte fo t>ief Bei) ipaufe afs tfjun? 
Itci)v Oamit fte aud) 5er fämrncr bejto Bcffer wafjrnel-j* 
mcit rönnen, fo pflegen fte Ben Söocfen, Bic flets mit 
Ben ©djafen Berum laufen , permittclff eines unter Beit 

© 3 SSatus 

weidjcS, langes $aar, ober §om: auS Beißen unb triftigen; 
«in ftirjeS, gebrungeneS unb t;arfcS. Scanner Baben gemef- 
niglid) furjeS/ geträufeltes, jlarreS : SBeiber aber weicBeS, 
langes unb fd)(cd)feS £aar. (Stiere, beren 3Mut unb @aa» 
menfaft in üofTer 5?raft, ein furjeö, bicfeS, fefteS; ÖcBfen, 
Bie burcB bic 2$erfcBneibung entfrdftet, ein bunneS, weid)eS, 
langeS ©eBorn; (conferri huc meretur Plot, Nat. Hifi:. of 
Staffortshire ch.7. $.?8 fq.) @0 wdcBfet ein einem (i'apaunett 
in bie (Stirn gefegter jpaBnenfporn ju einem unglaublicB lan¬ 
gen unb frummen £orn. SBcifer lehret bie ©rfaBrung, baß 
baS auf butren magern ©erjiweiben geBenbe 2}ieB furje, baS 
in ber feud)ten, fetten SKarfd) tveibenbe, große, weite #Srnec 
habe. Sei) betn allen iff baS Clima auci> nicf)t auSjufcBlief* 
fen. 3n falten gänbern, wo Wenig 2tuSbämpfungcn, gieBt 
cS wegen 23iel()eit bet ttorBanbenm (Safte große: in Beißen* 
Wo jene frarf, wegen bcrfclben (srmangetung, beßo Heinere, 
ober gar feine .SpSrner. 55amittt&ereinßimmef, WaSinberbott 
P. Labat befd)t'iebenen Volage du Chev. Marchais en Guinee 
et Cayenne, Tom. III. ch. 8 angemerfet wirb, baß nemiid) 
baS ans Europa baBin uberbrad)te23ieB bafelbß ffeinere unt> 
birtmerefjorner, als in Europa, unb bie SM)eböcfe fo wenig 
©eBorn, aiS bie SicBe felbß Bähen. Sffiann nun igt ange¬ 
führtes in Bewegung gesogen wirb, fo beucBt micB ttidjt un- 
WaBrfcBcinlid) ju fepn, baß baSSKinböieB anS3ölanb auS bec 
fo geringen unb fd)led)fen DM)rung, bie eS geneuff, nicBt fo 
Biele unb ßußige (Säfte Befomrae, baß barauS Corner abge- 
feget unb getrieben werben fo'nntcn : Unb baß Bingegen bie 
<Sd)afe, bie nad) ihrer 2lrt ÜfaBruna genug Baben, weil baS 
Sutter an ftcB fdiwad), unb baS Clima feudne, lange unb 
Weidie portier Beröorbringen. Ob ich hierunter auf ber red)* 
ten (gpuebin, mögen biejenigen beurtbeilen, unb allenfalls 
beffere ©ntfcBeibung geben, bereit Söeruf erfobert bie jRfltU.P 
unb befonberS baS tgiemid; «uSjuftu&irm. 
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33aud) gebunbenen Stucfe 3ud)ß bas unjeitige Spritt? 
gen ju »erweljrett/ unb baffelbe nur gegen folctye Reitweg? 
äulaffett/ baß bie ju werfenbe lämmlcttt im gelbe ©raß 
»orftnbett/ weldjeß erft gegen 9>ftngfien gefdje()cn fann. 
Sie fadenbe fämmletn werben fo fort gejctdfjnef/ wiebenn 
ein ieber bic feinen/ weif fte ade bitrcb einanber laufen 
nutjfett/ mit einem eigenen unb befonbern fidlen bemerket, 

aber betten Sicfc jarte '-fcljterlctn ffefjcn non ben in ben Sinobcn 
fefjc nad)" -^Waltig ftd) me^renben/ großen g)ed)fcbwarjen Dvabe«/ 
Helfen. Diele Olotfj aus: inbem biefelbe öfterst/ oljnc baß eß j« 

»erwehren fielet/ auf bie fd)wad)e Singer flößen, iftnen 
gletd) juetß bie 2(ugen attßfjacfcn, bamit fte ifmett beflo? 
weniger entnommen fönnen, unb hernach biefelbe gar «er; 
je^ren* äBicwol bie Söauetn, wenn fte eß gewagt wer? 
ben; nid)t ermangeln fo fort juaufpringen, unb bic 0va? 
ben ju »erjagen/ baß lamm aber, weif eß bod; fein gut? 
ter nid)f würbe ftnbcn fönnen, fonbern efenbigfid) unt? 
fommen muffen / nbfdjlacßfen nnb tßrn baß fanfte ged 
abjicfjcn, wefdjeß baßfetiige IJMjwerf giebef, baß in San? 
nernarf unb Jpodfietn unter bem Flamen SdjmaaeEm 
»bet QcbmaaeEen * »erfauffet unb »ielfälttg »on ieu? 
ten mittelmäßigen SUermogenß getragen wirb, 

fflie ein ie; Um bie @d)lad>te$ctf, wenn fte bic Jpammel für bie 
mOtcf *tt 'a&utl3 degenbe @d>iffe in ben gleifd)fjä»en fangen 
<Sd)üf witt unb abfdjfad&ten wodett/ werben biefelbe auf »orangeregte 
ter fcetemt. sjßeife in ©egenwart aller üXtdjfcr, damit fonfi ju befaf)? 

renber 3<mf unb Streit »ermtebett/ unb niemanb »er? 
»ortfjeilct werben möge/ mit Jpunbcn jufammen getrieben/ 
unb einem icbett bie fetnige naeß feinem 50iarfjeitl)cn jU 
fid> ju nehmen gefiattef, 

* Saß iff, Peilicula, fleineß geHcben, ä Danico ©rnaa, 
bl. ©ntd/ Sued. ©ma, Sax. @d)mdtfd), exilis, paruus et 
sl. et Angl, Skin, Da».©finb, pellis, cutis. 
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ben9ttagen 5er gefd)tad)fcfen Schafe fmbet ftd) ©itfittifj* 

m’cbt fetten eine rtinbe 2\ugel in 5er ©rojje eines Spiet* rgee'|u®^cl* 
Batten, fo innmenbig mit ^Jöotte, ÜJioo)? u. 5. g. angc* wirb- 
fußet, auswenbig aber mit einer iid)fgraucn garten $ar* 
*<»rifd)cn Öiinbc umgeben ifi. Dergleichen id> einen aus 
Siotwegen unter bern Dramen Tophus Ovinus Norwagi- 
cus in meiner (Sammlung beftßc* Dicfc itugetn ent# 
fietjen ofme^weifet aus berSBoße unb anbertt unterbau? 
lieben Gingen, bie bie Schafe jumciten aus großem JDun* 
ger tjtnabfdßingen: unb werbeneinesteils burd) btebe* 
pnbtgc Dvicttefung bes ÜJlagenS (ber bcfannt(id) non fei# 
nen ftcujwcifc ubereinanberfiegenben $äuttcin olinab* 
läjjig fjin unb ber gezogen wirb,) jufammen geroßet, ge* 
preffet, gcwäljet unb in bie fugetiebte ©ejtalt gebraut; 
anbern ‘Stjcils aber, mann immer mefjr 4?aare baju fom? 
men, burd) ben SÖtagenfcbteim mehr unb mefjr »erbun* 
ben, »ergröflert, unb enbticb aus eben bcmfclbcn mit ber 
^ärttteben Svinbc umfdjloffcn *♦ 

§» XXIX. Stegen tonnen aßljie nicht geraffen wer* 3t«s«rjin& 
ben, weit cs an bereu beliebten gutter, bem jarfen iaubc m mcöt' 
Don ©tauben unb jungen Daumen, aßcntjjalbcn gebricht. 

§. XXX. ©d)fen unb Kube faßen nicht großer, O#«««6 
als bas ftcinejte ©ecjirielj in ^eutfebtanb, unb erman* «ein, unb 

© 3 geht Men feine 

** düß werben bergteidjen ganj auS paaren, ebne Sfvinbc 
jufammengebaefene Äugeln, in jiemlicber @rö§e, aud) hier ju 
Sanbe in ben 93idgen ber gefd)lacbteten Öcbfen unb flufje ge* 
funben ; welche ttermuthßd) baf)er ihren Urfprung nehmen, 
ba§ biefe Shiere, wenn fte an ben leimernSBdnben ber Sauer* 
haufer liegen, twn bem mit paaren, geßigfeit halber, unter* 
mengten Reimen, leefen, tauen unb hinabfdjlingen : imglei* 
eben, wann eS fte irgenb juctef, mit ihren fd)arfen Bungen 
bie ©teüe fd)abett, unb bamit baS 3udfen vertreiben; woru* 
ber an ben fchleimigten jungen manch lofeS £>aar betleben 
hiebet, unb bepmÄauen mit hinunter gehet, baS nachher auf 
bcmelbete sirt jufammen getlebet unb jur Äugel wirb. 
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geltt/ a(S Bereits erwehrtet, 6er Corner. ©ie geniefjen 
otteitt 6cs BorjugS/ bafj fte »oit 6cm Bauersmann auf 
6en SBinfcr mit unter 2)ad) genommen/ un6 mit 6cm fo 
fttmmerlid) gewonnenen Jpeu, ober aud)/ Bet) b offen 2t& 
gang, mit 6cm gehörnten ©cc;$raute ©öfd/ fparfanw 
lid)jt 6urd)geBrad)t werben, 

ÄtifattM» §. XXXI. Sie iTJild? ifl6er 3e(«nbcr »orncfjmffe 
Ä 2(rjttet): wirb aud) a(fo, wie fte non ber Ättfjc fontmf/ 
ieoep. non feinen anbetit/ afs nur J?ranfcn genoffen, ©onjf 

Bebienett fte ftd)insgemein ber DJlolfett ober Sföatticf (Se¬ 
rum laflis) ju i^rent/ uttb jwat ihrem Bcffen ©etranfe* 
Seewegen fte aud) l)auswirflj(id) bamif umgeben, unb 
btefefbe, wenn fte aff. Bitter/ faucr unb trübe geworben/ 
burdj ^ugtefjung bes SBaffers jn nerbünnen/ ju ner(an# 
gern unb weniger übelfd)mccfeitö ju mad)en gewönnet 
finb, 

353ie fiettüt §* XXXII. ©ie machen ntel öuttet*, aber fo nie! 

umg^ettT &en,ulfr &üw 3ene fd)(agen bie mciften nad) 
unb nad) fof)aaric()t/ afs fte aus ungereinigter 3JIt(d) ge# 
ratB/ tu eine }ufammcttgenälj)ete ©djafsBaut, unb IjcBctt 
fte foldjergefiaft auf. 5Bcsf)a(6en ein grember fte nid)t 
Ieid)f burd) bie Äe^fe bringen fann. 3a weit fte 
©a(j barein ju t()un Baben/ wirb fte ba(b fo gtütt/ fd)war j/ 
ranjtg, fltnfenb unb ecfelfjaft/ baff man fte nur fattm mit 
itmfdjmefjen u, f, f, bett Santfdjen 20?atrofen cfj&ar ma* 
d)en famt. 

®(e fte US $, XXXIII. 3Brc 2tvt bas 2\mt>»te() $U fd)lad)* 
füiatiten tmr £at aitcl> etwas BefonberS. ©ie fd)Iagcn baffclbe 

nid)t auf ben itopf in Dtteinung/ baff baburd) bas Bf«£ 
ins Sfetfd) träte/ unb bajfcfbe öa^cr ntd)f Waffren fbnne/ 
fonbern fiofjen tifnen ein bunnes gebermeffer tief ins ®if 
iticfc/ baöon es sur Gerben flurjet/ afsbenn fd>nüren fte 
gefd)winbe bie güfje mit ©triefen jufammen unb offnen 
bie kttyt, bamif bas Blut altes fjerausfaufe. ® as ©in* 

geweibe 
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gewcibe wirb non ben 25$länbettt jtterfi offne t)iefc 9?oinü 
gung nerjelfrct: bas filier fclbfi aber jerftücfet* Sie 
©tiiefe werben nid)t mit ©al$ eingcricben/ fonbern nur 
ein paar mal burd) ©eemaffer gezogen, unb bamtf erfl* 
tid) an bic iuff, baf ftc SBinbtrucfcn werben/ unb §er* 
Rad) in ihren Jpüften über ifscc geuerftüfte, bannt ber bat 
Ron aufjlcigenbe 9taud) barait fd)fage unb fie nod) mefjr 
ausborre, aufgefjangen* <3old)ergejialf erraffen ftc iljjr 
<iugefd)lad)fefes ffalbncrfaulet, ffalb frtnfenb, bis fie cs 
nach gerabe aufeffen. 3)ic es beffer mad)cn wollen/ unb 
bic SÜiiftef baju haben, laufen fid) etwas ©alj, fcf)nek 
ben/ wenn bas gefd)ladjtefe ^ffier nod) ganj fanget/ an 
brci) ober nier Orten einen tiefen ©d)nitt ins gleifd) unb 
tlfun in übe Ocffnung eine Heine $anb »oU ©alj hinein, 
inbcrSinbilbung/bafj baffclbc fid) foicbergcftalt fdjoiU'Ott 
felbfl burd) ben ganzen Diumpf, fo »iel not^ig, sieben, 
unb bas glcifcb, wenn f)<tnad) 2Binb unb üKaud) bat 
ju tonimen/ öortrefffid) bcwafArcn werbe* 2luf Bctjbe iijt 
crüc^lefe 21rten «erfahren bic ^ngefeffene aud) mit bem 
glcifdje ber ©epafe, wenn fie felbe für iffee Jpausnotb; 
burft cinfd)(ad)ten* 

§* XXXIV. @ci)tveine mögen aHljie nid)t aufgc; fyaUn uu 
brad)t werben/ jumafen fo wenig auf bem gelbe, als im „J;f$rh'ei' 
dbaufe, jurcid)ltd)c9^a^rung für biefeibe ju fwben* ^unt n>cV Xputu 
öe unb *oausbaejen fjat man* j* ”nt> ®a' 

§* XXXV. tauben unb anbers jalfmcs ^cbernte; gaijm je; 
^e/ fönnen wegen ber langwierigen firengen i?alte, SDtan* g“Äie( 
gel bes gutters unb Vielheit ber ©tojwögel non allerlei) nicht. 
(Satfung, nid)t gehalten werben» Einige wenige mcffr 
bemittelte unb besffalben jarfliebere, fjaben ein paar 
djüherdjen beftanbig im Jpaufc, bic fie mit fleingcfdwit* 
tenen Jpcu unter ein wenig Dvecfcnme^Ie mit 2ßaffcr »er* 
menget, fünimcrlid) auffüttern* 

§* XXXVI. 
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23«s|ims §* XXXVI. Sas eMc £.artöget>ogel befielet, fo 
®aUiul **iel ict) erfahre«/ in 3Bad)teltt/ großen @d)neppett/ als 

mtfre $oljfd)nepffcn unb ben Oicpfmncrtt/ &ypen * ge# 
nannt* Siefes |tnb bic Qnot.ipet auf beit iappifdKit 
Slipon, bte ** fiel) allcjeit an Per (Erbe fjaltcn, rnclfr laufen 
als fliegen/ tmb besiegen nid)t fdjwer ju fangen finb* 
@ie fabelt ber ausjufic^cnben firengen .Kalte falber ganj 
taufie mit Sebent bcwadjfcne 55eine; als ^afcnpfotdjctt/ 
baüoit fte ob et iffres gleichen bei; beit gelehrten ©djreibertt 
Pon Mogeln *** Lagopodes, fonfi aber in'Scntfdjlanb unb 
in bet ©djweij and) ©d)neel)unct gereiften werben. 

Kau^gel. XXXVN. Set JUubüogcl ijl eine tmbefdjrcibli; 
d)e SOlenge unb SSerfdjiebenlfeif/ als gtojje 2lblet, (ßepet/ 
4«bici)te, Ralfen/ (Sülm, 3\abenuttb anbercmcljr, 
bie bafcibfl jitm $§cif tarnen/ unb junt ?ljeil feine 9la# 
men fjaben. 

§* XXXVIII. Sec 2löler finb t>crfd)iebene ©aftmt* 
gett/ bic bautet/ wie auf anbern nbrblidjcn nicht fefjr bc* 
wofjnten^nfeln f ben ^nwoftnern an ifjrem jungen Sßielj 
unfdgltdjen <Sdjaben jufügen. (Einige baruntec finb febc 
fiaef unb feef. Ucbcrfjaupt tfuin fte ben SOicnfdjcn nicht 
leicht etwas. 2Benn fte etwan aber an einem angetrtc* 
betten tobten Körper SOIcnfdjenfleifd) gefoftet {fabelt/ ftttb 
fte woffl elfer fo lüfletrt barnad) geworben/ baff fte ftd> er* 
breijict/ $inbct non Pier/ fünf 3«^» wegjufd)nappen, 

unb 

’ ’Xmpa, Perdix montana, Gudm. Andr. LeXic. 
Island. 

** Vid. Scheffer. Lapponia cap. 19. circa finem. 
*** Vid. Gefn. de Auibus Lib. III. p. 576. 
f Wallace in feiner Deicription of thelsles of Orkney, 

pag. 47. eewebnet babon/unb fuget hier bet), ba§ man baft* 
ger Drten ein ©efe(j habe; oermo'ge wefeu berjenige, fo einen 
Slbler getdbtet, auS iebwebem #aufe beS SfirdjfpielS, worin« 
ber Jtduber gefallet, mit einem .fjufjn befdjenfet »erben 
muffe. 
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«n& mit ftd> öurcf> bie iuft nad) ifjrem 2ftc|te ju fd)lcp* 
pcn. 

§. XXXIX. !5)cr i^abtct>tc gicbt cd aud) mcfjr als £«&icl)te. 
eine ^(rf. $8on bcc Keinem ©affung babc id) cinfiens. 
einen febenbigen befommen, welcher nid)f fo groft afs ei? 
ne 3a «be, unb bunt; auf bent Df uefat gefbbrdunfid) mit 
einet fd)warjfid)ten ©nfaffmtg aller gebent unb weifs 
nnternt i33aud)c war. §ig. i* ©erfefbe faß mit ben 
tauben auf einen Söobcn unb aß mit t^nen, wußte ftd) 
aber burd) fein 3fnfe§ctt/ unb weif cr; wenn fie ftd) er? 
irciffefen, ifvm gar jn nabe ju fommen, bann unb wann 
einmal ju^aefte, bergejfaftin $urd)f$u baffen, baff, weint 
fte attef) nod) fo ßungcrig waren/ bod) feine ßcf) erbreiffefe 
mit ibm tnbte@d)ii|fcl ju lange«/ bis er abgefpeifef fjatte, 

§. XL. 2fltd)t weniger ftnben ftd) basier, abfonber; Saite«. 
Itd) an ber Sfforbfeitcn, mebr afs eine ©affung Pott $alt 
fen unterfdriebener ©röfje unb garbc. @ie werben für 
bie fapferfte unb gefcßicftcßc non ganj (Europa jur 93aijc 
gefd)d£ef. deswegen ber .König pon 3)ätmemarf alle 
3'al)r einen feiner §a(conircr mit einem $>aar Gebienten 
ctgctttltd) nad) 3sf«nb fd)icfef/ um fo wofjl für feine 
3agb/ als aud) um an frenibc Jpcrrfdjaftcn ju nerfd)cn« 
fen, alle! tauglid)c Raffen, bie er befontmen fann, ju fa? 
§en unb nad) ©opcnf)agcn ttberjubringen. S5a beim ber 
Äonig für einen grauen Raffen 53fjafer, für einen grauen 
unb weiften to 3l)aler unb für einen fcßloßwcißcn * 15 

3%ler bejahtet* 
®ie 

Sie weigen ftnb bie feltenfien, Pietfeid« aud) bie tapf* 
ferffert. e Sffioeon ein artiger unb einer genauem Unterfudiung 
wobl wurbiger Ort bet) Olao M.|Lib. 19. Hift. Sept. c. 23 ge* 
l)et: fubalbidus, fpricl)t er, vnguibus et roftro audacius ad- 
volando ferit, non ita falcones qui tardiores funt, 
quia corpora nigra feu fufca porofa funt, de facili euapo- 
tantia fpiritus, qui funt vehicuh virtutis, tuneque laflan- 
tur et debilitantur, quamuis fint agilia per naturam. E 

(? ^ contra 
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SDie tiefe £)te Raffen weiten gefangen mit abgericfjfefen 'Qb 
wertron S°‘n/ auf 6cm ^cecöe in Ääftgcn ftJjen unb in um 

glaublicher 2ßeitc ben Ralfen fdjon ccbljcfcn, and? banon 
fo fort ifstem Jjjemt mit ©ebregen ein Rieben geben* 
Sllsbcnn berfelbc/ bet in einem rerbeeften 35ufd)^ütt[cin 
auflauret/ eine "Saube ffatfern läjfet/ auf welche bei-gaff, 
fobafb er iljtct gemalt* mich/ ungejlttmlich aus ber iuft 
jjcrabfcbiefKt/ aber inbem et jur (Serben fömmf/ pormtfc 
tei|l eines über ilm jnfammen fd;lagenbcn SftefeeS/ lebenbig 
gefangen wirb* 

S£5tcfienad& Sßcnn bas ©duff, womit bic gefangenen Ralfen 
flcT!'^ übcrbtad)t werben feilen/ ©eegelfertig i|t/ werben einige 
brecht, tmi> öebfen unb @d)afc für btefelbe gefchlacbtef/ unb bas 
e^iffe0!\t> bai'Ott auf bem ©duffe an haften, Sßanb unb 
halten rocr* ©taefen aufgepngef» üftan nimmt aud) noch einiges 
te“* icbenbige SSieljj mit/ um »ntcrwegeS/ wann man etwa an 

feine 3'nfcl anfommen fann, nad; unb nach p fd)lad)teit* 
3ff cs aber tfumlicb/ baf} man trgenb anlaufen f'amt/ fä^ 
ret man nicht »orbcp, fonbern ttcrjieljef (Tcf? bafcfbfi »on 
neuen mit frifdjem SÖiefie; bas aus »ober SScibe f6mmf/ 
wcii non bcrgfeichen §leifd)e bic Raffen »kl bcjfer als non 
bem anbern gebeten feilen» (Es wirb jur Fütterung nur 
allein bas magere §leifch/»on welchem man bas fette mit 
Steiß hinweg geflfjan/ genommen/ in bünnc^äben jer* 
fdmittett/ unb mit Del unb (Epcrn vermenget» @ie wer? 
ben and) ade SJforgen auf gewijfc 2öcifc gefamntef ober 
gcjfricgeit/ unb ihrer fonjl in aden feiw wo^f unb forgs 
faltig gewartet* 

3™ Schiffe werben fte »erfappet nid)f auf ben 52>o^ 
ben/ fonbern auf befonbere fejf|te^enbe0vä^men »onfjök 

jemen 

contra autern alba frigida confertas habent carnes, et quia 
lunt multi humidi, multorum funt fpirituum et propter 
carnium confertionem non cito euaporantia, et ideo diu 
durant in labore. 
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gccrtcit jarfen iaften, gefegt, bic mit fleinen ©oben ober 
<5rbfd)oUen belegt/ unb «Bettet mit grobem 'Suche bejo# 
gen worben, bamit fte beides weich nnb fu^fc fißcit/ weit 
fonft; im §a(l bie §üfje erlief werben/ eine pobagrifdje 
■föranfheit in benfeiben entfielet. Ueber ben Staunt jwi# 
fci)cn ben Siabmen unb iatfen werben ©triefe bid;tc bet;# 
farnmen in bie Quere gefchoren, bamit bie Ralfen, wenn 
etwa bas ©chiff Pon ber ©ec ffarf fd;lenfert, obcrfchwan# 
fet, überall wieber feften §ujj faffen fonnen, ober wenn 
fte ja überflttrjen, fanft faßen unb feinen ©d;abcn neb# 
men* 2)iefe Umjianbc habe id; von einem/ ber als Un# 
terfaufntann ctnjt in einem foldjett ©chiffc, worinne Ä6# 
ttigltchc Ralfen gewefett, mit nad; Sopen^agen «berge# 
gangen* 

§. XLI. Sßon Eitlen f;at man auch mtfetfchicbliche 
2frten, Katjeneulen, ioorneiilen, ©teineulen u* f* w» 
(Es jtnb über Picrjig ^ahre, als id; eine ganz weife/ bie 
einen gelben Iridem in ben klugen batte, befarn, welche 
id;, fo gut id) fonnte, bamals abjcidmctc unb anigo in 
ilupffer gcftochcn l;iernebcn rotftellc. _ ©iefclbc batte auf 
ber Jpöbc uon 3slanb in einem Pon ©rbnlanb anbero ju# 
ntcffcbrcnbctt ©d;iffe ermübet ihre Stube ftttben wollen/ 
war aber barüber gefangen worben* SJScntt man fte in 
einem gimmer auf bem Sifd; feilte unb eine lebenbige 
Saubc ju tbr hinein lief}, fprang fte fogleich von oben 
auf bicfelbc, rupfete mit bem ©d;nabcl einige gebertt 
weg, unb frafj ibt juerff Pon hinten burd; ben ^liefen 
bas dbcrj heraus, nachmals bas übrige ©ttgeweibc, unb 
juleljt bas gleifcp; afj aber Pott bem letztem nid;ts, ehe 
unb bePor fte baPon bie geberit ziemlicher maßen hinweg 
gertffen f^atte* 

§* XLII. SSott bett Kuben ifl bereits porljin etwas 
hergebracht worben, woraus ihre ©d;äblicb?eit fattfam 
ju erfebett* SOlan bemerfet auf Pcrfd;iebcnen fteinen an 
2fslanb liegenben, abfonberltd; unbewohnten 3nfeln, bah 

auf 

euicu. 

SMett. 
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auf einet icben DerfefBert atteniaf nur ein ^aar alter 9\# 
ben }Id> beftnöC/ welches bicfclbc für ftd) allein behaupt 
tet, unb bergeff alt t>erjfTd)t, bafj es alle Don anberswo 
f^er ftd) annaf^ernbe abbeiffet unb jurüefjaget *♦ 

Söaffcroo- §* XLIII. Der Stranft* unb UOnfferrogel ifb fo 
flel- eine große SJlcugc unb Sßerfcbiebcnfjeit/ baß aud) t>ott 

beit 3nivo§itern fcfbff feiner ftc atie^ennef, Dtclwcnigcr 
ftc ade mit Planten jtt nennen wetfj. SJlan fielet an ab* 
gelegenen Orten ober unbewohnten ^nfelcbcit/ Klippen 
bie ganj weif non 93ogclmift febeinen. Unb ftc bcbccfctt 
gleicbfam mit Dielen ©ebwürmen ober Raufen bie @ce 

bis auf 12 bis 18 teilen Don ber 3nfd l «ffo Mj mart 
an ihnen juerff wahrnimmt/ bafj man bcrfclben fo nahe 
gefotttnien fei). 3Dcr wenigfte ?hc^ Don biefen Sßogcltt 
überwintert auf ber 3«fel/ fonbern bie mehreftett, wie ftc 
im grühiafir ftd) cinftnbcit/ alfo jiehen ftc gegen bettSBim 
tcr wieberum ab/ ohne Zweifel nach wärmern ©egenben» 
9Kan ermiffet ohnfebwet*/ bafj biefes ©enogcl theils wc? , 
gen ber übcrfltif tgen Nahrung/ bie eine tebe ©attttng ber* 
feibett/ an fo unzähligen Wirten Don§tfd)en, itrabben ober 
©arnafett/ ©ewttrme tu b. g. aus ber ntilben Jpanb bcS 
allgemeinen Sßorforgers, tnbcr@ce ttad) ihrem @cfd)mac£ 
unb Q5ebürfnifj unaufhörlich antrifft: tfjcifs wegen ber 
Dielen uncrfteigltd)ctt jUippett/ worinnc ftc mit Dicler 

ebeuheit 

* Viel. Wolff.Norrigiailluftrata, p. «y. 3d) habe bie* 
feS $u erwehnen, um fo oiel weniger 2lnftanb nehmen wol* 
len, a(S ein gleiches üon D. KKartin in feiner mehr angejoge* 
nen Defcription of the Wertem Islands of Scottland Doll 
breiten fiemen Unfein, p. 47, p.6o unb p. 66 berichtet wirbt 
ba§ iiemlid) auf ieber berfelbeit nur ein einiges ^aar 3iabfrt 
ftch enthalte, fo alle anfomraenbe StaubüiJgel mit grofjer ©e* 
Walt , defeebteunb ©efchrep jurüefe tage, aud) feine eigene 
jungen, fo halb fte fertig fliegen fo'nnen, mit f>eft'9en 
fen auStreibe. 3a er bejeuget auch eben baffeibe öonjwepen 
SJ5aar Slblem auf jwo> unterfchiebenen 3nfeltt PaS- 16 un& 
pag. 299. 



Stoc&ticfjten m\ 3#anfc. 45 

ÖKtßeif »or Sftcnfdxn unb güchfen niftcrt unb brüten 
fönncn, biefc t^ncn fo beqoeme ^nfel fuche unb beliebe» 
SMeferSöögcl liegen einige faft bcjtänbig auf bem Gaffer, 
•unb trachten burd) £aud)cn i^rc Olotbburft ju etßaßben: 
onbere galten ßcf) mit if^ren ausgefpanneten glügeln ßbwe; 
fccnb auf ber iuft, unb lauren »on oben £erab, ob nicf>t 
ein ober attber gifd) naßer gegen bie Obcrfläd>c ber ©ee 
ftd) herauf begeben will'; hafte bemt/ fobalbbiefesgefdßeßt, 
es wegen ißres überaus feßarfen @eßd)fs fogleid) wa|t^ 
nehmen; wie berSSüß ßernicber fehießen, unb nid)t leicht 
bes §ifd)cs »crfeßlcn. 3ftan ßat »on »erfchiebcnen ber 
i^fangeregten SBafferrögel einige QSefdweibung unb 2lb; 
bilbung in Wartens Steife nad) ©pihb, unb ©tönt. Sie* 
jentgc/ bie ich barnad) gefraget, ßaben feine fonberlid)e 
3ld)f barauf gehabt/ unb mir alfo nid)t »icl ba»on wie* 
berfagen fönnctu 

Sftur würbe erweßnef, baß eine große 6eemct»e ei; 
nen gewißen woßlgefcßmacftcn gifch, i^unmagen ge* 
nannt, unb faß wie eine Äaraußhe geßaftet, aus ber 
©ee ßole unb $u lanbe fcßlcppc, bafelbß gleichwohl nicht 
meßr als bie ieber ba»on effe, unb bett übrigen gtßh Ite# 
gen lajfe; baß aud) bas S3auer»olf ßd) beffen fein JU 
£fluf$cju machen wiffe, unb bte^inber gclcßret, fo halb fie 
gewahr werben/ baß bie 3J?e»e mit einem fold)ett §ifd)C 
ju ianbe fömmt, juiulaufen, tßn berfelben abjujagen unb 
ißten ©Item jujubringen» 

§. XLIV. Unter ben eßbaren unb jum Sßcil woßt# 
gefdjmacften ©tranbuögeln ßnb bie »orncßmßen 6tc 
Gdjw&ne, bie <5anß, bie Hinten, bie ©aucfyev 
u»f»w» wcld)c ßd) im §rüßjaßr oßnfeßlbar einßeUen» 

§» XLV. Unter benöanfcniß eine 2(rt etwas größer, 
nts eine große ©nbte, iTlargees alliier genannt/ bie 
ßch fo ßaußg einßnbet/ baß man beren ju xooo auf einer 
©teile antrißt, ©ine anbete ©orte, *6elftngev geheißen, 
( laffet 

<SccMm. 

(E66are 
©trantofr 
a*I< 

©infe. 
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laffct m auf bei* Dßfcitc bet ^nfel nkbet/ unb iff/ 
wernt fee «nrommt, offne greifet non bet jurucfgcleg* 
ten weiten Dvetfe über ©ec/ berntaßen matt, baß man 
bevfetben aisbann wojjl 1000 auf einmal tobt fdjlagcn 
lann. 

§. XLVI. Unter ben <£ntemuten ßnb totefe, als 
bie ©totfenten unb anbere, gut unb eßbar. ©tc mef^ 
reften aber, als bie itriafenten u. f. w. wegen i^ccß tfwa* 
nid)fen ©efehmaefes gar efelhgft unb wibcrjM^cnb* 
5Boran gleichwohl &*c 3slanbet ßch nicf>t feliren/ fon? 
bern aUcs, was jte nur auf ben Klippen erffctterri, ober 
aus ben ©anbljügcfn ausgraben fonnen, tn ben “Sopf 
fdjmcißett/ unb auf ihre iBeife gcfodjt/ ohne allen ©fcf, 
in tftte trefflkhe 93t«gen/ wenn fte hungert/ hinab fehiefett. 
Unter aßen iß bie nußbareße bie äJyöerente, (Isl. 2U* 
burfugl, Narv. 2leÖ&et’/ Anas plumis molliffimis 
Worm.) ©ic ijt fo groß/ als eine gemeine ©ans, unb 
wirb non Worm. in Mufeo p. 50z bcfcpricben. Unter 
ihrer S3ruß ßat ße bie jarfen / weichen unb faßbaren 
ipßaumfcbern tjriöeröunm, ober ££böcrötmen bei; uns 
genannt. Doch {tnb bie alierbcjten bie fo genannten lc* 
bert&tgro iDunen, wcldje nidjt aßein bk meißc 2luS* 
bajjnungsfraft fabelt/ fonbern and) am baucrbafteßcit 
ßnb. 93tan nennet alfo bkjemgen, welche bkfer iBoget 
jur ©ifcjeit ftcf> felber ausrupfet, unb fein aus flehten 
Steißig geßochtcncs Ötoß jurSxqvemlidßcit unb SBdrrne 
für feine ©per unb jungen bamit ausfüttert. SBcswe* 
gen oic ^ßlanber, bie in ber Otal^e ber ©djaren unb 3lt? 
feldjcn wohnen, wo biefe ©übten ßd) vornehmlich cnthal' 
fett/ ben Ötejtern/ wann bie jungen ©nbfett auSgeßogen, 
fleißig nachfudjen, unb biefe ©unen, ober 53ßaumfeberrt 
forgfaltig Hieraus nehmen/ auch/ weil fte vofl 93tooß unb 
©trofi / auf Äürben troefnen unb reinigen, hingegen 
taugen bk/jo jtt anberer ^eif/ unb vornehmlich einem tob^ 
ten Sßogcl qusgerupfet werben/ ttidjtS/ weil ßc fett ßnb/ 

unb 
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mtf Bafb Pcrfaulen. Sßott fett gefammlefen Eiferfunen 
«bet bietbet febr wenig int ianfe» Sas nteijle wirb/ weil 
es jtemlicf) treuer ausgebrad)f werfen fann, an fen fäni* 
fd)ett .Kaufmann »erlauft, fer foldx mit fxim nimmt tmf 
mit gutem Sßorfljetl nid)t nur in Sanemarf, fonfent 
ttod) mehr außerhalb abfe^cf» SWatt fann Iiieron nad)? 
lefen Luca Debes Foeroa referata, p. 127. -Statt bat 
wir »01t fern Epfcrnoget nod> fiefe befonfereEigcnfcbaft 
erjeljlef/ Paß er nid)t nur gemeiniglich fiele unf jwac 
Jängficßfe, funfelgrüne (£t;er j« legen pflege, fonfern, 
Wenn man einen ©Coden non einer falben Elle mitten 
»ns Dtcjt jteefe, (welches einige, weil Pie Epcr ungemein 
Woblfdjmccfcnf ftttf, jttweilen tfutn,) gar über ©ewofjtv 
Ijcit, fortlege unf nid)t auffjöre, bis fie ©pifee fcs ©fe* 
efens, famit er Parüber ftpeit fonne, mit Epern bePecft; 
wofurd) fer SOogel aber Permaßen fiep entfräffe, Paß er 
fen Sof fa»on nimmt» 

§. XLVII. Set Eeucfwv jtnf aud> einige eßbar, fiele sjeucper. 
«bet nicht» 

, §. xlviii. Sie Summe (Stomett, Colymbi fpecies) gttwme, 
tß ein fchoner SÖogcI, ©attfegtoße, mit einem feßwarjen 
fd)malen ©cßnabet unf Keinen § lüge In, weswegen, unf 
wett er immer fetter, Picfer unf fernerer wirf, er nur eben 
fo fummerlid) fliegen, als wegen feiner gar weif hintere 
Wertsjbebenfett Suffe geben fann» Sie ^slanfer geben 
*>ot, baff niemanf ie fein ütejt gefunfen habe, unf Paß et 
feine Eper unter feinen §lügcln ausbrüte» 3Ißein, fas 
fbmmt faber, weil er nid)t an fer ©ce, fonfern um ©i* 
d)erbeit unf SSequemltcßfeit wißen an abgelegenen Qv 
ten, unf jwat nur auf, ober ganj nabe am füffert üßajfec 
fein QTlcft leget, famit er nemticb auf fen Epern ftfjenf 
trinfen, auch fonjt, wann nofliig, feflo beqfenter unf ge# 
fchwinber heraus unf hinein fommen fonne: ©cflaft etc 
«er, fer folcßes ein paarmal gelegenhcifließ mit eigenen 

klugen 
t 
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2Iugcn 5« ccbftcfctt bas @tß<f gehabt, mid) berftdjert 
^at ** 

§. XLIX. £)er (SeyetTogel (©eirfugt) ** Mergan- 
fer Aldrov. wirb gar fetten gefetten, unb jtbat atlein alt 
ben unten her an ber SBejtfcite fiegenben unb bott ihm 
bett Spanien @eirfugl;@fecr fubrenben Klippen* 5Dic 
^Stanbcc/ wie ftc abergtäubifd) ftnb, Ratten feffigtid) ba; 
für/ baff, menn jbiefer Gogol ftd) fefjcn Idffet, es kber.^ 
jett eine red)t fonberttche unb grofjc Gegebenheit boebe? 
beute* Unb man fyat mid) t>ec(id?ecf, bafj bas 
bor bes Königs Friderici IV. Ableben/ ba man t>or^cr 
in bieten 34u*cn feinen berfpuret/ ganj berfdnebene ber? 
fetben mahrgenommen Wörben* 

53ca Seit §* L. (£s iff eine anmerfensmurbige @ad)e/ mit wcF 
bet $er Gorftd)tigfcit bie XX>affett>ogeI ihrenefier in bic 

gci! ,eiUl'J feeitefeen gelfett, unb an bie bortheithaffcflen ©fetten auf 
biefertep 2lrt 51t fegen unb bergeftatt ju berfteefen wtffen/ 
baf? man btefelbe enfweber gar niSjt aufftnbeit/ über bod) 
nid)t ohne bic gröfefte £9tuhe unb Gefcbmcrltd;tat mit 
ieib; unb iebensgefahr erffettem fann **** SSJobep ferner 
bie @efd)icftid)fett bieferGoget nod) mehr ju betbunbertt/ 
mittbe(d)er biefetbe, obncradjtct fie gemeiniglich ihrer Gah? 
rung gar weit nachftiegen muffen/ nicht nur ben Ort ity 

reS 

4 93on biefem23ogeI haben Worm. Mut: p.304 unb Wil» 
lugb. Ornitholog. p. 2J9 etwas. Siefent 2jogeI ift an ©refjc 
unb CBefduet) aud) fon|t an feiner 21rt gar d&nlicb ein anberet 
»onbenSStanbern^itubcyte, eon bengarrdernUmbrim ge* 
nennet. Mergus maximus Ferrenfis Wvrtnii in Muf p. 3°3‘ 
3n ben Ürcabifcfyen 3nfetn Embergoofie, Sibbald. Scot. iimftj* 
prodr. p. II. lib. 3. c. 6. Don welchem artige üiachridjten ftd) 
ftnbert inLuca Iacobfoen Debes Ferroa, p. 128. 

44 Vid. Worm. p. 300. Willugb. p. 253. 
444 SBobon epempeldweife gar artig jtt lefen iff, waS bü» 

ben tftormdnnern bieffatlö anfubret D. ©teinfubt in fem<r 
Topographia Norwegiae, p. 117 feg. 
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res Stoßes wieber ftnbcn, fonbcrn ein ieber baS feine un# 
f«t fo Dielen hunberten, ja juweiten taufenben, bie einan# 
tot in aller SKenfchen ilugen ganj gleich fe^en, ohne^rt* 
*&wn ausfennen fann % 

§. LI. ©ic flEyer ftnb (wie gemeiniglich auch tot Sion ihre« 
Silben ©üßwajferDoget if;re) Don garbe grüngelbe mit ®9eri1, 
fchwarjen ober braunen Sieden/ welches ju einigem Stotch# 
ftnncn Gelegenheit giebef, unb habet; von biefertt @d;a# 
len als ber lanbDögel <£pcr; ohne Zweifel wegen bet 
ötauhigfett bes (Elimats unb Släfje bet @ee, bamit näm# 
|ich/ wenn bie jtfccnbc SBetbfem ftd; wegen (Entlegenheit 
ihrer Nahrung/ wie oft fcijn tarn, etwas Derweilen müf# 
fcn, ehe ißnen wieber ju Sflcß ju fornmen möglich iß, in# 
jwifchen bie innerliche 3Barme nicht fo leicht heraus, noch 
bie äußere falte Euft hincinbringe, mithin bas Büchlein 
nicht umfommc *\ (Es ßnb auch bie afferntetßen biefer 
(Etjer Don gutem ©cfcgmacf unb fo wohl ju gebrauchen, 
baß baburch ber 2lbgang ber ©9er Dom jahmen gebet# 
Dießc DoUcnfommen unb überßüßt'g erfeijct wirb. 2Bcl# 
d?es ben ©äncu, bie bet (Epcr ju allerlei; ©ebtaud; noch 
mehr als bie ^slänber gewöhnet ßnb, bet; ihrem 2lufenf# 
halt bähtet befonbers ju ßatfen fömmf. 

§. LII. 

* ©obon ganf ungemeine unb lefendwürbige 2lnmer* 
fangen aufgcjeid)net hat Zorgdrager Grönl. Vifcher. P.II. c. 
H- p. 1J3 feq. 

c" SbetSraf Marfili ttlerfet noch Don ben Gtytrn ber ©af« 
ferbogel an, bag in benfetben oielinehrroeigeSalS in berSanb* 
Doge! ihren fet): «jcil bie junge 58rut wegen ber geudjfigfeit 
unb5fälfe, fo aus bem gar nahen ©aßer auf ße faßt, 
längere Jett als jener ju ihrer Zeitigung Donndfhen bat, unb 
folglich beS weigen, auS tt>elcf>em biefclbc, fo lange ftc im €9 
m, befanntlidt allein ihre 0?ahrung jiehet, beßo mehr gebrau* 
«Jet. Danub. Pannon. er JVIyfic. Part.V. p. 124- 
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§. LII. SRunmehrfchtetfe id) ju bemJjiiaup^unbvor# 

nc^mffcn $hcil tiefer SfJachttchfcn, ncmlich bem reichen 
unb ganj befonbent ©egen, befreit btefe 3nfc^ uon ber 
@üfc ©oftes att ber unerfipöpfrlicbctt üftenge fo vieler 
unb mancherlei) groper «nb Heiner, nicbltchcr unb nup# 
barer ©eeftfd;e ju geniepen bat: jumafen btefefbc basier 
nod) in ihrer vollfommltdfrtcn ©üte unb ungefcbwachten 
Äcaft pd) bepnben* Senit es pnb jtvo aus ber ©rfaf)# 
rung bekannte unffreitige SBabirfieiten, bapie weiter nad) 
£ftorbcn hin ber Sfrd) gefangen iverbe, ie befrer, fetter 
unb bauerfjafter bcrfelbc fei;; unb bann, bap ber §ifd) 

mitten im SBtnfcr, ober in ber gropepen .ftaltc, in fei# 
nem bepen unb vollfommenpen ©taube fei). SBeshat# 
ben and) bic Berger unb Sronthcimer ben $ifd) nicht 
vor ber ^^üre fefbp pfdxn, fonbern von ben auperpen 
SHormannern, ober Norwegern, bie ihn fo poch in 9lor# 
ben, als pe mit ihren §af)fjcugen nur fomnicn tottnen, 
ju fangen, bemühet feben, benfelbcn jahrlid) crljanbcltt t 
Siefe Tormänner aber fo gleid) nach SBcpnacbten in bie 
©ec pechen unb beit gippfattg beginnen *; grcichtvie 
unfere 3slanbcr bereits um iiepfmefren bamif allemal ben 
Einfang machen. Sie uncrmcpltche liefen unter betit 
SRotbpole pnb bic rechte ©cburfsptaBe ber ©eepfepe, wo 
pc juglcid) ihre gebetpieppe Jtop unb bepen 5Ö5ad)Oth»nt 
haben: bahingegen pe, ie weiter pc pd; bavon entfernen, 
bet) ihrem 2tusjuge mehr unb mef)r auf untiefere 3Bafrcc 

fommett, auf ben ©tünben unb 93anlen fo viel ülaprung 
nid)t mehr pnben, auch burep bie petigen unb weiten Otci# 
fen abgematfef, entfräftet unb mager werben. 2WetU/ 
hierbei) cntbccfctt pd) viele fonberbare ÜOterfmafe ber tvei# 
feit unb gütigen Verfügungen bcS gropeit ©djöpfcro unb 

©r# 

* Vid. lieber Glaufoü 3?orriaed SBeffrieuelfc. gebr. 
ßopenfj. 1632, weldje C. S. K. H.p. b. i. gpripian ©tet»' 
fu&l, Hafn. D. fub tinilo : Topographia Norvvegiae in» 

fefoe ufarfeßcf/ p. n$. 
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(Erhalters affcr Singe, Senn wie in jenen uttergrunb* 
liehen unb bajtt meiffens mit Ungeheuern nimmer fchrnel* 
jenbett (Eisfcfbern nerfchfoffenen Siefen feie üJicnfdjen jie 
wohl würben muffen ungeffort unb ungefangen laßen: 
«ffo muß ihre übermäßige Sßermehtung fie fefbß nötßi* 
9<m, heraus, unb ben SOlenfchcn auf untiefem ftfehbarert 
(Srünben entgegen jufommen, jugfeict) aber auch, weif bat 
felbfi fo überffußige Nahrung nicht »orßanben iß, beräum 
9er fte jwingen, auf ben 2fngef jti Bciffcn, mithin ben an bet 
Öforbfcc wof^nenben Sßölfern nicht allein reichlich ibrert 
Unterhalt/ fonbern ba es fefbigen an anbern non §rcm* 
ben begehrten Äaufhtannswaatcn größtentßeifo gebrid)f, 
aud) Sßorrafl)S genug ju bem benötigten unb zugleich 
einträgfidjßen Jpanbcl mit bem übrigen (Europa barsu* 
bieten, 

Sen ^ewoßnern ber ^nfef 2fsfanb, wcfdje ben aus 
ÖJotbcn berabfd;icßcnben «Schwärmen im 2öege lieget, 
fontmen bie §ißhe in erwünfebetet ©üfe non allen <&eit 
ten ju, unb beengen ßd) in i^rc giorben ober 3nwiege 
(Sinus) tntt affen SSinben. 3$ wiff aus benfelben nur 
feer norncbmßcn, nußbateßen unb ju fennen notßmen# 
feigften 3frtcn crmchnett. Ser übrigen Optanten, (Eigen* 
fd)aft unb Dlufjtmg aber anbern, bie baju mehrere @ele* 
gcnfxit, SOiuße unb SSiffenßhaft ßaben, ju erfunbigen, 
unb ber gefegten SBclf in umßänblichen SfSeßhrabungen 
befannt ju machen, überfaffen, 

§, LtlL ^d) mache non ben (feinen Haftungen ben Seren uu 
Anfang, afs baßnb ber ^eering, ber3\abfau, bie 

ber EDittlmg, bet ÜDotfcf), ber Sd;efßfd?, 
beröcebutt, ber^iUbutt, bie Gepuffert. 

§. LIV. Set Meeting/ (wie ich biffig fchrct'be, weif Sjtenm- 
uid)t nur bie ^fusfpradje fofehes erfjeifchet, fonbern auch 
feine ©gcnfdjaft, ba er nimmer einjefn, fonbern ieberjeit 
4?eern>ctfc burd? alle Leeren sieget unb woher tf)m ofwe 

S a Zweifel 
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gweifcl bei’ $)eutfd?e Slame gegeben tvorbett, fofdjcS ab 
lerbings erfordert) oberber gefronte wie 
tmfere Satte Ijeipcn, führet wegen feines unausfpredpk 
d)en übet ben gropepen ^Ijeil ber bewohnten 2Belt auf 
eine ober anbere 2lrt fiel? erpreefenben 'Jluhens mit adern 
Ovec£)tc ben Srupp» ©s ift berfeibe aller Orten fo bc? 
tannf/ bafj man ihn nic^t betreiben *, fonbent nur neu? 
neu barf; fo ernennet ein iebweber fdbon, was für ein 
Sifcf) gemeiner fep* 3Bte Picl aber ©attungen biefcS %b 
fd>es fcpn, ifi bep weiten fo befannt nid>f, weit bicfelbe 
bis anfjer noch nicht genugfam unfcrfucljct, uielwcniger 
in beutlicfyc 9ii(J)tigfeif gebraut worben* @o fiel 
taub betrifft, weis icf> jwar, bap alle beffen^iorben reit 
i»cm bepen unb fetteften ^cering bcrgeffalt angefüllct 
ftnby bap, wenn ber Anwohner geringe Slnjafp unb Um 
vermögen nid}t im Söege pünbe, bkfelbe gar halb unb 
beqvemlid) ben »ort^eilljaftigpen Jpanbel bamit würben 
behaupten fontten* Allein bie unterfepiebene ©orten 
berfetben habe id), weil nicmanb barauf fdpäget, o£m 
moglid) ausfünbig machen fonnen* Sftur wupte reanjtf 
fagen, bap bafclbp juwetfen eine 2t rf mit »orfommc, bie 
brep Viertel einer ©llc lang unb guter brep qpeer Singer 
breit fep» Sßielfeid)t ip biefcs biejenige ©attung, bie Pott bei* 
Sifcpcrn fonp ^cevtngfonige genennef, unb für ber 
gropen ©cpwärmc ^eerfüprec unb Seiter gehalten wer# 
ben **♦ 

SSas 

4 SSer inbeffen eine Skfdjreibung »erlanget, fann P« 
6epm Schoenevelde Ichthylogiae, p. 37. Willougb. Ichthyol- 
p. 219 unb bep anbern pnben. 

** 23on biefen bringet Martin in ber o'fterS angejogc' 
nen Skfcpreibuttg, of the Wellern Islands of Scottland, 
p. 143 felgenbe 3tacf)richt bep: gifeper unb anbere, fpriept er< 
paben mir erjeplet, bap eS einen ipeermg, ber bep nabe nocl? 
einmal fo grop, als bie übrigen pnb, gebe, welcher ulk b‘C/ 
fo in einen Sleerbufen fid? enthalten, führet, unb wohin ec 
ftdj wenbet, Poit bera ganjen (Schwarm beftanbig gefolgt 
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®as fonft für ©aftungcn fonbcrtid) ftnb/ Scffeit ««< 
utib womit mehr ober weniger Jpanblung getrieben wirb/ 
fofdjcs cr^eUef aus unten angeführten *♦ tungett. 

23on ben §ifd)crn wirb insgemein vorgegeben/ bajj 
bie Jpeeringe von ber bloßen ©cbfeimigfeit bes Raffers fe9 ’ 
leben. £>nf[dbc aber wirb baburd) ffärfid) wibertegef/ 
fcafj bie Xoeeringc nid)t nur 3«hnc im Sttauf h«ben, wef? 
d)e ihnen jum Söaffcrfcbfudrcn gar unnötig wof)f aber 
eine gewijfc 2fnjcige ftnb, bafj fte ihnen ju §efthalfung 
ber gifdjc u. b. g. fo fte ju ihrer Nahrung fajfett unb hin? 
flbfd)lingen muffen/ bienen [offen: fottbern baf jttweifen 
<tud) anbre (Dinge von Dlad)fud)enben in ihren Stagen 
Wahrgenommen worben. 3fffo hat Sftcufranj (in feinem 
Opufculo de Harengo p. 28.) in eines SKagen juweifett 
über 60 f(ettte theils hafbvcrbaucte Krabben ober ©arna? 
ten fcfbfr gcjcBfcf, unb Leeuwenh. [auf feiner 97MiiTive 
ju ber 3cif/ wenn bie gifebe feiert, Viefe ©tjlcitt in ber 
•Jbectingc ©ebarmen angetroffen, 

© 3 ©$ 

wirb. Siefen gübrer hießen bie gtfdjer ben Äo'nig ber 
ringe/ unb wenn fte i&n von obngcfebr Icbenbig in bie d?an* 
bebefämen, würfen fte tf>n forgfaftig Wieber itt bie @ee; 
maßen fie es für ein ffeineS crimen laefae maieftatis (pettl 
treafon) hielten, einen gifd) eines foldjen fftamenS 51t vec* 
Verben. 

* jjneljer geboren bie @<wötnen ber Sftorbfee (Chalrides, 
Bellonio de Aquatil. p. 170.) welche von ben (SngeHanbern 
Pilchards (Ray Synopfis Pifcium, p.104.) unb von ben§ran* 
jofen Gekrins genennet werben; benen gar nabe fomrnen bie 
Sardines, ober (wie man in Ssenebig faget/) Sardelle ber mit* 
tefldnbifchen (See: wie imgfeicben bie (gnglifcfje öprott ober 
Spratt, we(d)e eigentlich bie junge 35rut von jjeeringen ober 
©arbinen (Ray c. ]. p. 105.) unb geräuchert ein gar angenefj* 
meö Qrffcn ftnb : nid)t weniger bie ötcdmlinge beS Sinus 
Bothnid, bavott unten in not. _ 33oit 
ben fo genannten ©t&mbecrittg/ 0tafUttb pel* 
?ets f. Schonev. d. 1. p. 39 feq. 
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54 SMrtdjfen von 3flanh 
©S ijt feine unnüfje ©ritte, nacbjuftnnen woher böd) 

hie unhegreititd) großen Jpccrfcharcn unb ©erwärme »ott 
JjDeeringen, bie jaf)rltd) weggefangen werben, urfprüng^ 
lief) fommen, unb was fte für 3üge galten mögen. @o 
piel weiß ein icbcr, baß fte ncfjmlid) aus Sttorbcn herab* 
fommen, unb folgenbs burd) bic Üiorbfec in »crfd)iebcne 
2lrme jcrt^cifet ftrcid)cn. 2lttcin bas i|f nod) ein feljr 
mangelhafter begriff* 53is anhero i|t man ihnen nod) 
nid)t weiter als bis an bic (0^ctfan5tfd>c, ober, wie wir 
fagen, dMtfanbifcbc 3nfdn entgegen gegangen, wofelb|f 
bep gapthitt unb 2$ocfcneß bie i^ottanbet mit ihren 33ut* 
jen alle 34r flegen 3of). S3apftjtä (Id) cinfietten, um bett 
ber ©egenb um fold>e ^cif aus Ülorbcu herunter bief an* 
bringenben @d)warm permittclfi ihrer auswetfenben, unb 
bcmfelben im $auf burd) jwo Q5uijcn q»cr tjor^ie^enbett 
Sttefjcn (woburd) eine unglaubltd)e DJiengc auf einmal er* 
hafdjet werben fann) aufjufangeit, jujurid)tcn, cinjufal* 
jen unb ncbjf ihrem Sßaterlanbe auch nod) einen guten 
^hert ©uropens bamit ju. perforgen *. 3^ §a&c 

aber 

* 3d> achte eittieftf ungereimt $u fepn, bep bieferSele« 
genljeif jngleich eine eigentliche 3?achrid)t bon bem hotlanbt* 
fepen #eeringdfang mit wenigen ju geben, ©ie bep ^itlanb 
»ecfammlete Sßuijen laufen aud gegen 3ftorb*3f erbwefien, unb 
Werfen bep gaprfjitt baS er(ie D^eß in ber ü?acf)t nad) 3°bf.n‘ 
niötag, ben 25 3un. naef) 12 Uhr aud. ©ie gifdjerep gefd)<e* 
pet nicht anberd, ald ju 3?achf$eiten, bamit man eines ihm» 
ben anfommenben £eeringfd)Warm an feinem #li<? (welcher 
burd) beffen 2lugen, unb bic um benfelben ju ncchtt herumfi' 
penbe fiarf glanjenbe Schuppen vornefjmlid) verurfadKt 
Wirb) befio beffer wahrnehmen, unb ihm alfo bie 3Re|e recht 
gber Oorjicpen fi5nne; anbern©heildaud) bergifd) burd) bas 
geuer, b- i. baS £afernenlid)t auf ben <Sd>iffen, (bergleid)«« 
SBorfpeild man fleh aud) auf ben balmatifdjen Äüffen juw 
©arbinenfang nuglid) bebienet, Spon voyige d’Italie, p-ffl- 
84.) nod) um fornepr, weil ber gifcf) bcmfelben jueiiet, hcr/ 
bepgelocfet werbe, bie 3?ef?e aber um fo weniger feöen m°' 
ge. ©iefe Hielte, weld)e fcl>r lang flnb, müffen auf eine von 
her ßbrigfeit fe|t geffcltetc SJiaaße, mit engen SOlafcben (&<?' 



0tacf>dcijten m\ 55 

«Bet Bemühet/ fcenfclbcrt nod) bicl tveiter nacBjufpuren,. 
#<*Bc jie aud) nicht «dein «m fonbern nod) f»' 

|et 

mit nernlid) ber gifd) mit feinen Df)teit barinn fo gleich Bän» 
gen bleibe) unb töenigflenö auö gutem £nnfe verfertiget »er« 
ben. 3§iger 3«'t werben fte großen Sheilö nu£ grober per* 
ftanifdjer ©eibe (weil begleichen D?efje brep 3<»br au^Baifett 
formen) geßriefet: fte »erben aud) alle, fo halb fte fertig, ba» 
mit man fte um beffo unfenntbarer mache, mit bem Stauche 
bon (ficbenbofjfpdnen, aisi id) ju 2tm(tcrbam einft angemer* 
fet, bräunlich geförbef. 2?or bem 25 3unii, »eii berigifd) bor* 
Btt nod) in feiner rechten @utc nicht iß, noch ohne ftch anju« 
fleefen, »eit oerfahren »erben fann, barf fein D?e($ autfge'« 
»orfen »erben, 3« bem €nbe ©chijfer, ©feuermann unb 
©atrofen nach 25erorbnung ber befonbern paeaten bor bet 
Abfahrt and i)oßanb ftch baju oerbinbltd) mad)en, aud) bet) 
ihrer Siucffunft, baß foldjetf bon ihnen, aud) iljreö ffiiffeng 
bon anbern, nicht gefchehen, bermtftelfl tei6lid)cn Gribed er* 
Bärten mäßen, ©obott fo bann einem ieben ©d)iffe, bad 
anber$»ohin mit bem erffen Heering gefd)icft wirb,bamit 
niemattb betrogen »erbe, nod) biefe einträg(id)e ^anblnng itt 
SPiöcrebit gerathe, ein befonbreä an Ort unb ©teöe borget* 
genbeä Cerrificat mifgegeben »irb. Unb biefer '])unct iß fo 
widrig, baß er in ber j»ifd)en ber großen §ifd)erep in £ol* 
fanb unb ber ©tabt Hamburg 1609 errichteten Sonbentiott 
nicht nur bon iener ©eiten, fonbern aud) bon ber ©tabt, fo 
biel ihre qu^ufchiefenbe S&uijen betrift, auSbrttcflid) bebun* 
gen »orben. 

Sßon ©. 3acobi Bid €reuäerBe6ung »irb unter ©d)off* 
lanb bet) SSocfeneß unb ©creniat; bon Greujerljebung bid 
©.Katharina bet) 3arntut)bcn geßfehet; unb in ben paca« 
ten hat man (ürlaubniß, gar biö vir. Decemb. bamit, »enn 
man »iß, fortjufahrett. 

3« ben erßen brep ©ocfjen, nämfid) bon bem 25 3“» 
biö 15:3nl. »irb afler ^erring, ben man fanget, unfortiret 
burd) einanber in bie Sonne gethan, unbburd) bie ben Süßen 
nachgefd)icfte gefd)»inbc ©d)iffe, Jägers genannt, auä ben* 
felben übernommen, unb fo gcfch»inbe, a(ö nur mdglid), nad) 
^oßanb gebracht, aud) be$h«lben Wägerst^aaring geheim 
ßn* 3tad) biefer geif »irb ber gifcb, fo halb er aufg ©d)iff 
gekommen unb au^gefiefet, in bret) ©orten, bie man iTTMit* 
tenaz t)oUs tmb 0d)ootcn^«aring betitelt, fleißig unter* 
" ©4 fdjieben, 
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gcr unb unter bem Slotbpol aufgcfitnbcn.. SBoki) id) 
meine Unferfucgitng gegrunbet/ fowofcf auf einige mir ja* 

gefönt 

fcfjiebeti, nnb iebe berfelben Bcfonbcrö gefaljen, utib in eine 
befonbere Sonne gepaefet. Ser ttTaajet’cns.obcr rTTrtöties* 
•^aating, (b. t. bcc Sttdgbcgen* ober^ungfern-jjeering) ig ber* 
jenige, worinn nod) bie SOiilcg fo roenig, al£ ber Sidgctt er* 
fenntlicf); ber fcgo'n f(tt, aber niefjt bauergaft ig. Voll* 
•6aatin$ ober 3>off«fjeering geiget ber, fo boff 95Jildhobet 
Swgen, unb in feinem rechten boHtommcnen ©tanbe ig- 
Qdiootcn ^fSaating (gefegoffener £>eering) ^len^^nartns 
(contra&e pro Ydelen h. e. leerer) imglcicgctt *aols<Sasnng 
(gogler J?eering,) ig berjenige, fo geleitet / ober Sio'gen unb 
SÖrilcg gefcgoffen, ober benfclben bod) weniggenö fo (od Bat, 
bag er eben fct)«e§en tritt (welcher Jugattb mi( einem befon* 
Bern SSorfe KaytsSied: unb iTCclEiStecE genennet wirb) unb 
fd>on wieberum fdgeegter ig, and) fo gut nicht bauref, alöbcc 
Sott * Jjeering. -0}fit ben bepben legten ©orten fommen bie 
Supjen felbg, fo halb eine ieglidje ihre Sabutig gat, ober nicht 
mehr ju fangen ig, nach unb nag) ju ipaufe; wofelbg alle 
brep ©orten, ehe man ge wieber weiter fenbet, geöffnet, ben 
neuen gefallen nnb bergegalt aufgegoget werben/ bag man 
autS 14 ©eetonnen 12 neue Sonnen, bie eine £ag geigen, ma« 
eget. 3Son bem goffänbifegen ^teeringfange gat etwad Hap¬ 
pel. Relation. CuriofI Tom. II. p. 53 feq. unb SKarpcrgeC 
jjaufman. «Olagaj. p. 397. ©er uornegmge nnb bege J?ee* 
ring, ber igiget 3eit in Hamburg gebrauchet, unb bon ba ind 
Sveicg berfanbtwirb, ig ber£ottanbifcge, ber bon bannenber* 
fegrieben, iebod) in Hamburg, ege er weiter geget, burd) eige¬ 
ne bajn begeffete unb berepbetc ttöarbircr, ©racfer unb S)>a* 
tfer wieberum geo'fnet, bon neuen auf gottanbiftf>e Slrt ein* 
gefaljen, umgepaefet, gewradef unb nad) feiner Qxfcgaffen* 
geit; unb ©ufe auf ©b unb spgicgt mit gewigen bon ber 
©brigfeit baju georbneten Girfelgridjen unb 3«id;en geniertet 
Wirb, babon aucg einige Igacgricgt bet) igt angejogenen ©cri' 
benten ju gnben. ©ö rtlfjrct aber bie befonbere ©üte unb 
©djmaägaftigfeit bed gottdnbifd)en £eeringd, womit er atte, 
bon affen übrigen Nationen gefangene unb jubereifefe Jpceriit* 
ge ubertrifft, eigentlid) bager, bag bie £offdnber ben gigg f°' 
fort lebenbig bor bem COtcffer, wie er nad) gerabe gefangen 
wirb, autffiefen, (b. i. bie liefen, llranchias, audfd>neibcu,) 
forgfdltig jubereiten, unb ben ge in ber3?acgt gefangen, nod) 

bot 
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gefommctte juperldßigc 2ftad)rid)tett/ öfs <tuf folgcnben 
©runbfai;: 2Bo biejenigc große unb fleinere gifdjfortett/ 
bereit gemeinere unb licbßc $oß ber Heering ifl, fieß in 
befonbcrcs: üJtcnge unb gettigfeit ftnbcn, bafclbft muffen 
Hotfjwenbig .fpccringc unb jwar in großefiem Ueberßuß 
fiel) aufßalfen, Sfiutt ftnb non ber großem ©attung bie 
*TJeeri)tm6e ober Jpapßfcße, bas iTJeerfcfrwcm uitb 
toött ben 9®allßfd;arfcn außer bem ^innftfci)e (weldtet 
deswegen bei; beit Sflormännern Süößual ober öil£>* 
loaf, b, i. f^eeringwaflfifcfo/ ßcißef/ ber fogenanufe 
^©röcaper mirporneßmlicß befannt/ alsin bercnSÖia* 
Sc» attemalcinegroßc 2lnäaßlperfd;lucfetcr Jjpecringe waßr* 
genommen werben. 

2fcl) will nur infonberßeit bcs feiern gebenfett/ unb ftorbcaper- 
fcon bemferben jugleid; einen mctfbarenllmßanb bepbrin* 
.gen, (Er entfalt ßd; »orneßnilid; auf ber äußerßen norb# 
ließen (Ecfc »on Norwegen/ iTioröcap genannt/ baßer 
»ßnt and; bic ©ronlanbsfaßrer feine Benennung bepgele? 
get ßabcfy oßnc Zweifel wegen bes gewaltigen Jpccrings; 
ftricßS/ ber bafelbß norbet; unb an Norwegen herunter? 
ftilrjct. 0flid;fs befioweniger Raufet er and)/ baß icß fo 
rebe, um ^slanb ßerttm in gar großer Stenge, Unb 
baß aud; biefes aus feiner anbern UrfadjC/ als um beS 
baliicr fo feßr ßüußg anjutreffenben Meetings willen ge? 
feßteßf, lieget batatts j« feilem Sage, baß berfelbc/ wie 
td) mit @id;erßeit bcrid;tct worben/ wenn ißn ßttngcrf, 
uießt allein bie in ben giorben ober Sftccrbufen jerßrenef 
fdjwimmcnbe Xbceringc jufammen treibet/ unb uor ßd; 
ßer gegen ben ©tranb jaget/ fonbern aud)/ nad;bcm ec 
bereit/ fo Dicf als itofßig/ ober moglicß, bepfammen ge* 

2> 5 brad>f/ 

»or wieber etnfretenber 9?acßt in Sonnen fton ©cßenßolj mit 
SWifcßengcßreuetcn groben ©panifeßen, ober i)3ortugieß|'cßen 
•^Dfaljc orbentlidj legen ober paefen, ba bic übrigen D?atio* 
neu in biefern ober jenem ©n'icfe, ßcß faumfelig erßnben 
laßen. 
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bracht, pcrmitfcfft einer ftetnen SBcnbttng feines! großen 
ietbes einen merf'fichctt 5Bir6et im Sßajfcr Pcranlajfcf, 
»nb baburch Eie nngincfjeligen 'Sfnerlein fofchergejMt ju? 
fantmen unb ju fiel) bringet, baß er jtc aisbenn burd) eine 
jbarfc (ijinatfiemnng, in feinen cröffncten 9vad)eit,'Sonnen* 
weife mit einem jicmiid) gcwaltfamcn, fclb|t bic {feinen 
gtfcberbhfhe, wo ftc in ben ©mtbef »erfaßen, mit fort* 
rctßcnbcn 3»gc (tincin^oict ober fauget, mtbin feinen web 
ten 93iagen (nnabfctylinget \ £>aß aber biefe fowoljf a($ 

auch 
* Siefe 2!Mftfd)arf, ober eine anbere, bie ffd) nid)t 

minber oom Heering nähret, haben bic ^öfattber üorbent 
SylörecEe (Gudm. Andr. Lexic, Island.) b. i. ipeerirrgitieiffcr 
geheißen, unb (bepm Verel. Lex. Sc. Scand) ift Sildraeki ba- 
lenae fpecies, qnae haleces ex profundo in finus et breula 
compellit, wie benn aud) D. SOTarttn in feiner Defcription 
of the Wert - Islands of Scottl, p. 5: anfuhret, baß ftef) 
bei) biefen 3nfdn *n ben Jpeeringbapen eine Sftenge pon 
5SaDfifd)en unterfd)ieblid)er SJrt finbe. CffielcheP, mei¬ 
nem ISebünftn nach, wegen Untiefe ber (Brunbe, feine anbe- 
re alö 9?orbcaper, 2nt(5fo'pfe unb 93ieerfd)weine fepn fdnnen. 
3n ben Piulofoph. Transaft. N 387. Art. 2. wo unter anbern 
»on ben 2Baßfifd)forten bep 3?euengellanb Sßachricht gegeben 
wirb, beißet einer Fin-Back-Whale Pott feiner hinten am3tü- 
efen fufrenben 2| biö 4 guß hohen Sinne, ober fefjnidßen 
unb ßeifd)ichfen gloßfeber: tton weldjer ihn auch unfereunb 
bie £>oßdnbifchen ©rdnlanböfahrer ebenfalls Sinnfifd) benen* 
net haben. Vid, hortend ©pipbergreifc, cap. u. Unb Pott 
biefen wirb in ben angejogenen Transaftions angemerfef, 
baß er bie 93Iacfrelen, jj)eeringe u. b. gl fleine gifche burct) 
eben biefeibe naturlidje £iff, beren ftd) ber SUorbcaper bebie» 
net, bep etlichen hunberten auf einmal einfchlinge. ©0 be< 
rid)tet auch Kaempfer Hiftory of Japon B. I. 'ch. n. baß bö- 
felbff eine 2lrt SBaflfifcIjc, bie bie ^aponefer Iwaficum, b.i- 
wie er eö auöleget, öaeömeneffee heißen, ftch in Stetige auf¬ 
halte. . . 

Uebrigend höbe td) hiebep eine fleine Bewegung, bie ict) 
gehabt, nid)t weglaffen wollen. Sd fann einem, ber ipf ülnge- 
fuhrted liefet, gar leicht einfaßen: wie ifld bocl) mdglid), baß 
bic £eeringe unb begleichen gifd)e Pon ihren Ungeheuern unb 
unerfattlid;en Verfolgern nicht gar auggetilget, unb auö ber 
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«uö) bie übrige benannte ijeerittgfchlucfcr ftcf> fogar bei; 
©piBbcrgcn / unb fo (tod) nur unfere ©ronlaubsfafwcr 
i« gefommen, noch immer antreffen taffctt/ foldjcß bejeus 
9e» bicfelbc einhellig, bod) iff ber einjtge fleißige DJiartcns 
*n feiner mofjfbcgiaubten Oveifebefcbreibung cs ju erweifen 
fd)on genug» 2llfo muffen benn hcpmOlorbpolXKertnge 
in großer 9)?cnge fepn* SBcfches id) mir ju ermeifen sor; 
genommen» Unter ben fteinern $eeringfrcffcrnberflcfie 
td) ben 2\abbelau unb fein ©efdflecht/ bie Hengcn, 
Qd)elfifct)e u. f» w. ^nmaßenmirbefannt, baß nicht 
aßem unfere Jfbtlgelanbcr gifchcr aus ber (Srfaßrung err 
lernet, baß bas getsijfeflc 3(as für btefc gifd)c, woran fic 
am begierigen beifjett/ ber Heering fei): jonbern es er# 
jefflen aud) unfre ©ronlanbsfafwcr, baff, wenn fle ber; 
gleichen gifchc ju ihrer Srfrifchung bei) ©pi^bergcit/ unb 
bet ©egenb/ fangen Weden, jte in ©rmangeiung eines 

fris 

<Sce aufgeräumet werben? Mein, ba flttbef fldjS im Sftach* 
ftnnen gar halb, baß ber weife (Erhalter ber Kreatur eS alfo 
gefüget, baß bie (leinen §ifd)forten in unbegreiflicher SKenge 
ftd) bewehren ; bagegen jene 9??eerbeßicn nur jährlich ein 
emjigeS, hdd)f?enS jroet) jungen fe&en : 21ucß bie grdßertt 
©attungen ihres ©efdjlecbteS, tbeldie foiche gifchfreffer mehr 
alS um bie Reifte an ©ro'ße übertreffen, fld) auf eine anbere 
SBcife nähren muffen. Sllfo iß ber gro'ßeften Olrf bem cigcnt- 
lidien fpigbergifcbenWaUftfdKfo wohl burd) bie sielen jot* 
tidtfen fSldffer, ober fo genannte Söaarfen, womit fein 9vad)ttt 
angefültet, alS burd) feine enge 5?ef)le baS §ifd)fd)lingen ber« 
tsehret, unb muß er fid) bornehmlid) mit {leinen Krabben/ 
ober ©arnaten, unb einem fettigten 23affer»Infea behelfen. 
iDabet) er inbeffen gleichwohl nicht ju furj fommt/ fonbern 
Sortreff(id) gebet)het. 2)cr Tang-bual muß bon Tang (Angl. 
Tangle) einem SOleerfraute, Fuco marino: anbere bon anbe* 
rer 9tal)rung leben, ©ben wie auf bem £anbe bie fleifebfref- 
fenbe Ih'ae ßdj aud) nid)t fo ßarf, alS bie anbern berntcl)* 
ten, unb bie uitgeheuerßen unter benfelben, id) menne bie 
^lephanten unb ÖtbinoceroS, bie fonß bieHeicbt bie Sßalbet 
laugß lebig gemacht haben würben, mit fdfled)ten Ärdutem 
unb beit jartenSmeigleinberSbaume borlieb nehmen muffen. 
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frifchen unb natürlichen, nur eilten eins weißem 25ied)C. 
gebUbctcn Meeting/ baju nützlich j« gebrauchen pflegen, 
ööobci) ich, als ju meinem %md feijr bicnlid), unangefüfjs 
rct nid)t taffen bann/ was Denys tn feiner Defeription 
de l’Amerique Septencrionale (worin er Ijattptfäcbltd) 
weitläuftig unb mit afien flehten Umftänben ben Sang 
unb 3urtd)fnng ber Molue, bie eine ©ablaitact tft/ be# 
fdjrcibct) Tom. I. p. 162. & 2.8 erwe^nef/ nebmlid) baß 
ber $ang fefjr reich fei)/ wo Diele Makreelen unb dpcctttt* 
ge, als womit ftc am befien geaafcf würben, bcjtnblid), 
unb Tom. II. p. 191. baß, wenn man burd) gar 51t ßar# 
f'cs gifchen bie Molue »erjage, man aud) ben djccring »c. 
mit wegtretbc, unbp. 195. baß, wenn ftd) ber Jpccring unb 
b. g. »on einem ©triebe weg nad) einem anbei» jictjC/ 
bie Molue nicht weniger bemfelben fogteid) nad)folge* 
21ues welche n abermal oßnjttcitig er bettet, baff, ba btefe 
Sabbelau u. f. w. in ©rönlanb ntd)t nur liättftg ßnb, 
fonbern ftd) fogar burd) ben @d)ein eines Jpeerings fam 
gen taffen, e^ bafelbft unb noch fjofeerljinauf, »ottcr d?cc* 
ringe ftetfeu müffc. ©cftalfen biefes erläutert, ja vwtttg 
bcßärfct wirb, burd) eine gleichmäßige ^(nmerlung, bie 
Zorgdraager c. 1. P. II. c, 7 aus eigener (Erfahrung gee 
machet, unb babcp ec jugteid) bezeuget, baß er fetber eine 
SJftengc non dpeeringsgrätben bei) ben 3Baffcr»6gclneßcrtt 
an ben ©ronlänbifcbcn Klippen liegen fefjen ** 

Stoch* 

* ®o fehlet ed auch in bem ©jöraeere über Slfta an dpee- 
rimgen nicht: wie foldjeö nidu nur auS ben unterfchieblidje« 
bafelbjt bcftublicben SBaHftfcbgattungen, unb bcfouberS ber» 
jenigen, bie oorbin auS ÄampferS 3apon angefübret roorbeit, 
ju fd)ließcn i|I, fonbern auch non bem 3iu§ifd)en ©efanbten, 
§}ßbranb, in feiner Steife nach @bina, p. 131 erweiSiidj gema- 
chet wirb, wenn er attba fhreibet; ba§ über Kamfebatka in 
bemgluffe Salazia oiel fdwner dpeering u. b.gl. gefangen wer* 
be. 21n bem Vorgebirge ber guten Hoffnung, ober um bad 
unterfie €nbe bon Slfnca laffen ftd) ebenermaßen bie STotö' 
caper unb SDteerfcbweine o'ftecd fefjen, wie d?olbe in feinet 
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Stad)bcm td) aber, als ießo erweislich gemacht, bic Weitem 

4?eerjnge fo hoch norbwerts wirflid) entbeefet, bin ich im 
Slachfinncn weiter auf Die ©ebanfen geraffen, baff eben speemg 
in bem aßerticf|ten SRorben ber geringe unb anberermif 
»fmen in ©efettfehaft manbernben ffetuern gifebarfen, afs fm vor* 
ber DJtacfreclcn, 33litte u. f. w. redete unb eigentliche&eii 
•Öepntath unb jwar um beswißett fei;, weif fie bafelbfi 
unter beit nimtncrfcbmcljcnben, nielmehr jährlich an Stele 
unb ©röfje junchmenben, and; weit unb breit fid; erfire? 
cf'enben ©isfelbcrn ber nteifien Siu(jc jum Jcidjen unb bcS 
ftdjcrflen QSehältniffes jum 2Bad)St|um ihrer 33rut ge# 
nicjjen* Denn ba iji offenbar, baf? rcdjt weit unter fol? 
d)e ©isfclbcr unb in bie gröfefle liefen bic #aben, ©ab? 
laue u. b. g* wegen bcfdjwcrlidjet ?itf;emfd)6pffung ben? 
fclbett nid)t bcgncmlicb; bic beregte ihnen fchäblichfle 
SSMftfchfortcn aber aus üttangcl ber für ihre thierifche 
Jungen ficts benötigten reinen unb frifeben ^immelluft 
gar nid)t; am aßerwcnigflen aber bie meitfcblicbe gifdjer 
mit ihren 3RacbjMungctt bekommen unb beren fioljc 
Stufte flöhten mögen» 3tt&cm ferner ganj natür? 
lieb, unb baffer o|nfd)Wet ju begreifen iji, baß, ba biefee 
gifcb bcfanntftdj fo erjlaunenswürbtg [ich vermehret, bef? 
fen 2ltMahf aßba, wo fie non 93lenfd)en gar nid)t, unb 
non Dtaubpfcben fo wenig gefd?Wad)Ct wirb, halb ber? 
majjen überftanb nehmen muffe, baff fie bafelbflifrcn vöf? 
ligen graf nicht hüben, fonbern genöthiget werben, fo 
oftc als bic (Erfahrung jetgef, baf es gefdjicht, jahlrcidje 
CEolonien, ober Jpcerjüge, glcicbfam non ficb 5u fdjtcfcn, 
bic ftd; in bic offene @cc begeben unb ihre SRahruttg wei? 
tcr ftidjcn muffen: non benen nad) einem großen, halb 
naher anjujcigen&en Umwege, nicücidjt ein SKeff, ober 

bod> 

weitlauftigen 95efcf?reibnttg biefeS Vorgebirgen p. 104 bejeu» 
flet. (Fg iji aber aud) bafelbfi unter anbern bie -^eenngart, 
melcbe non ben ^ofianbifdieti 9}?afrofeit *Savt>a genennel 
toub, nidjt feiten; als berfelbe p. 196 ewe&nef. 



für 
Su^e IwUfc 

62 9tadjric&ten von ^0(ant>. 
bod; beten CUbFnnfe nad; bem Dlorbpol wicber jurücf fetj* 
ret, unb bas 0efd;led;t affba fottpganjen gilft. 3$ 
jwcifcle f'cincswegcs/ wo fern man in bet angegangenen 
mehreren 2lufmerffamfeit auf bie 9laturwunber geigig 
fottfdjteiten wirb; (tmb wie wimfcpfe id?7 bag eben ge; 
genwartige 3eirett bajtt einige ©efegenljeit ober Srmuit* 
terung geben mochten!) bag beim auci) biefeS/ tmb mcf;r 
anbers, mit bet £eit eigcntltd;er werbe ausgeforfd;ct 
werben* 

3«beffen will id; nidjftetfdtweigen/ was id) meines 
wenigen Orts bet; ben fo fd)led;t beamteten $ugen bet 
jfoectinge für eine 2Beisf)cit unb licbtolle Zugang unfers 
gtogen unb guttljätigen ©djopffers etblicfc, anmerfe, 
bewunbere/ preife. (£s (tat ncftmlid; ber -ftert bet <£rea* 
tut ben angeregten unb mehreren/ ja wer weig wie »ic* 
len? grogern unb Keinem 93?eergfd;en eine fold;e 01a? 
tut anerfdjaffen/ bag ge wie an anbern imülorben erjeu* 
geten Keinen gifegett/ alfo befonbers am Heering * ißrt 
bienfamge unb liebge j?og gnbert/ bamit er nänilid) il;rer 
fag uncrfattlidjen greggierbe, als bes aHcrbcgtcmgcn 
SEftitfels gd; bebienen mögte, fowogl biefen Fletncn, bod; 
ung(aublid) nu^baren gifd?, als gefelbgjugletcgntit/ über 
alle «Öieetc $u »erteilen/ unb an alle öligen ju leiten. 
3)enn fobalb ber Heering unter bem (Etfe, ober aus ben 
uncrgrünblidKU liefen, »orangejeigter magen gd? fjer* 
tot begiebet/ machen folcge groge, gtogere unb grbgege 
gifdjarfen/ ttm tfjre gungerige Klagen ju füllen/ gd; fo 
fort an bcnfelbcit/ galten ifjtt burd) i§t getes 3lenggen 

ton 

* ?9ierft»ärbig fdjreibet M. Martin d. 1. p. 349. Wher* 
ever they are, all other fish follow ’em, and Whales and 
Seals in particular: For the larger fish of all kinds feed 
upon Herring, b. i. m nur immeripeeringe ftnb, baf)in fal* 
gen ihnen alle anbere gifdje nacl), befonberS SBallftfcbe unb 
<See(junbe.£)enn bie gtogere gifeggattungen leben fdmtlid; bod 
Meeting. 
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»on aßen ©eiten in fiofjcny breiten unbfcljjc bidjfett Jjpau? 
fen * hctjfammen, jagen tfjn aber audj Bon bannen im? 
**W »Beiter Ijeraus Bor ßdj fjer, unb treiben ißt» als ein 
fdjüdjtcrnes tve^rtofes gifcblcin Bon einer @ee }u ber an? 
kern, (wieiBofji biefeß eigentlich feine anöcrc, fonbernmtr 
bloß anberc Benennungen fragenbe Steile bes großen 
SBelfmcerei ftnb) unb Bon einer $üjlc jur anbern: int 
bent berfel6e, um ben großem Verfolgern ju entrinnen/ 
unb fomofjl für fidj einige ©idjcrljjeif unb einen Üvulje? 
fiafj juin ©eßen, als für bie 53rut, fo lange fleganjjdrt 
ift/ ein ungefib^rfes iager ju ftnben **, in bie 9)fccr6ufert, 
nuf bie fcidjten ©anbe, ja bis in bie SJiunbungen ber 
Stoffe ju fließen fidj bejfrebct/ bamit aber ben Knwofy; 

nern 

* SDiefe ©igenfdjaft unb intPenbigen trieb, haben alle 
flcmcre gifcljgattungen an ft cf), fo jwar fefjr natürlid), aber 
bod) wegen beS mitfübrenben großen 9)ußenS nidjt außer 
5ld)t ju (affen iß. ©ie »flegen nämlich auö gurdjt Bor ifj* 
ren Verfolgern unb in 2lbßd)t fiel) ju retten, fo bicfjtC/ als nur 
möglich, jufaminen ju fahren, unb an, ü6cr unb unter ein* 
anber in berggroßen Raufen (bie audj Bon ben ffe ofterö an« 
treffenben DJormannern iuxta Topograph. Norweg. citar. 
Jjisbeberge ober flifebberge genennef werben) ßd) jubrengen, 
bamit aber jugleid) ju »cranlaffen, baß ße Bon ben gifdjem 
nur bejio begBetncr unb häufiger erhafdjet unb gefangen wer« 
ben. ©in gletdjeS bemerfen wir fchott bei) ber ©dfleSwigi« 
fdjen^nfel^iilgelanb an unfern nidn rainber Befolgten $ra6* 
Ben, ©arnafen, ober ©arnelen (Squillis gibbis Rondelet.) 
jü«, weil ße Bon unten unb Bon ben ©eiten her burd) bie 
©djeH. unb anbere gifdje, bie ßdj Bornehmlid) Bon ihnen 
nähren, Bon obenfjer aber burd) bie 9)?eBen (beren gemeinße 
©peife fte gleidjergeßalt ß'nb) gejagef unb geängßiget wer« 
ben, eben auch in große plumpen, ober biefe fpaufen, in ein« 
anber fliehen, unb barüber in fo größerer SDlenge ben ijillge« 
lanber gifdjern ju tljeil werben. 

4 PHn. Nat. Hift. Lib. IX. Sea. 33. Nam In ftagna et 
amnes tranfeundi plerisque pifeibus euidens ratio eft, vt 
*ut“s foerus edant, quia non fi.nt ibi, qui deuorent parrus 
Uuttusque minus faeuiant. 
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ttcrn fld> gleichfam »or ißrct 'Sfjürc barjteßef, unb Bet;? 
bes jur ©peifcttnb hflnöclfd)aftinunetfd;öpßid;crÜftcn? 
gc überliefert» SSoburd) beim aßcrbings bic nacbfeßcnbc 
größere ttttfc Heinere 3«ger, fo weif bte (Stöße i(jres $ör? 
pers unb bic Siefe bcs QEBaffers cg tterßaften, eben ben? 
feiten 2lnwoljnctn jagteief) angebofljjen, unb wenn jlc nur 
jugreifen wollen/ in bte Jpanbe gefufirct werben» 

(Es i|t aber fßebet; $u merPert/ baß fowofjl bic iöecring^ 
mutter um if^rc große Steife ju »oßenben/ fob alb jte ge? 
feßet, wieber in bic ©ec fTd? begeben/ als aucf> bic 25ruf/ 
jobalb ßc nur ju einigen Kräften gefommen, ebenfaßs aus 
natürlichem Triebe unb jenen großen ^rnccfju erfüllen, bec 
©ec jucite4. 

fßotibem 3tb°d> biefes aßes noch bcuflidjet unb Begreiflicher 
|uge bet” iu nu*d>en/ wiß id) beit j«bi*ltcBen 3ugt Der *oceringe, 
feilen. fo weit man baooti gewijfe 3ßacf;rid)f ßat, von Ort j« 

Ort anweifen/ unb jugfeid) jeigen, ju welker 3eit ein ic? 
bcs 93o(f biefen ©egen überfömmt/ unb auf wag 2(rt es 
ftch bcnfelbeit ju Sßuße mache* * 

Se^aupt« 2lus Sßorben Bricht bet^auptfef warm fd)on fnifje 
dner^u* *m auf‘ 28o»on ber eine ^lutjel SJBeßwcrts ftch 
c?ei 6er ficb lenfet unb mit bem SOionaf 5Jiarf. auf bic ^nfcl^slaitb 
jicit m% in fofd?er SDlenge, unb (wegen ber Sßerfolgung ber fielen 
bet " großen §ifd;e ^on a^cn ©dien/ unb ber ©tranboögel 

tton oben fjer) in fo biefen unb Dichten häufen flößet/ baß 
man nicht aßein an ber ©d;wärjc unb iträußcln bcs 
Qßaffcrs (inbent ße »or 2lngß biß an bic Oberfläche bef? 
felben bringen/ unb öfters gar ßerausßießen ju wolle« 
fd?ctnen) ißre 2(nf'unft»on weiten waßrneßmen, fonbertt 
auch/ wenn man benfelben entgegen fahret/ unb mit ei? 
nem ©chöpfcr, womit bte ©egel aus ber ©ee beneßet 
werbe«/ ober begleichen hofften SBcrfjeuge brein fdßäget, 

* Conf. Neukrantz de Harengo, p. 17. 
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öitf einmal eine jientlidK Stenge bcrfelben ofjnfefjlbar et* 
mifd)cn unl> feraußfeben famn Ob biefer auf 3slant> 
fattenbe glugcl juror^cr einen £fjeil nad? ben Käufen »on 
Terreneufve abfdjtcfc: wie inigleid)CU/ WO ber 9« ft beö 
<m ber 9Bejifüjle »entlaub {jcrnicberjlurjcnben @trid)ö 
bleiben mag/ ift ben aflfefjeitben klugen bcs Jp6d)ften allein 
befannt. 3nbcff«n ift gewiß/ baß baöon auf allen ©ei* 
ten ber 3nfel alle ÜJieerbufeU/ 5Sud)teu/ ÖJapcn ober 
Siorbert angeftillcf, unb jugletd), außer ben nacbjic^en# 
benfoßlicfcn anbent/ cßyunbnuftbarcn,1(einen unb groß* 
pn §ifd)cn/ abfonberlid? bte Olorbcapet/ (welche tfirer 
©rößc falber weiter in bic untiefere SHorbfee ju folgen 
jtd) nid)t getrauen) bafitt gefufret/ unb glcicftfant tfren 
red)fcn Sffiofnplaß (wovon gorgbraagcr naclplefcn) ber 
©egenb ju neunten »ctanlaffet werben, 

jtveyte große uns jum befielt befannte Ocjl* Setattbeie 
lid)c Jlugeli (roouon bod> aud) im Söorbepflrerdjen ein ^(cbenbe 
^feil nach ber Op unb ©übfüjle »on 3slanb abfäUt) afiügei. 
ßitrjef ft cf) burd) bic mitfolgcnbe SDlccrfchwcittC/ ©ablauen 
w* f. f. getrieben, immer weiter fjeruntec in bte Sftorb* 
fee: teboch folchergcßalt/ baß bapon eine2lbfon&mmg/ W* 
ttefmfid) bic d>eftlid)e, ifren ©trieb nad) ber Sflorb; cleVsoi^Ucbe 
caap * jU/ unb ferner an ber ganjen 3Rorwegifd)en $u* Wonöe* 
fle ** herunter nimmt/ baß jwar eitt Sfjeil feinen iauf ®"reit ein 

baran spul. 

* Sorgbrager melbef c. 1. P.n. c. 7. p. 97, baß um ©. 
jopanniö bie iBapen, Sinus, bet? bet 3lorbcaap bon tun* 
9en Sifcbcn, befonberß Jjtceringen/ frimmele unb wimmele, 
unb er felbft bei? goppe unb @urop mebrmalß angemerfet fa* 
be, baß baß 53s«ffer baöon an einigen ©teilen faj! als* leben« 
big anjufefen gewefen. 3a er f)abe baöon Viele ©chwarme 
'n großen uberm 5Ba(fer fiebtbaren Jjaufen von tattfenben 
bepfammen gefeljen, babon man, wenn man mit ber 0ialou* 
P.e bineingern&ert unb eine gante auf fie gefdjoffen, ttiefr al$ 
emen gjfdp jugfeid? fpießen fßnnen. 

** ,3ßtger Seit ifl ber ©egen unb $attg bep 3lorwegen 
»unge nicht me(?r fo groß, alß er in »origen Seiten gewefen, 

© b« 
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Baratt fjct bcjiänbuj forffc<|ct/ big er burd) beit @tmb trt 
* jnjepter bk Oft fee »erfaßt: bcranbere aber, fobalb iljm bkSHorb* 

?Cl;et1, fpißc von 3üt(anb entgegen flehet, ftd? baratt abetmaf 
£>eg ym* jwepet, tmb mit einem ?lrm an ber Oftfeiten (jjütlanbg 
eimittnt£cra& * ^ufc5 tcbod> burd) bie35cltc mit jenem in ber 

Offfee ** halb tvieber j»fammcn|i6pef; mitbcmjrve^ 
ten 

ba ber £aupt|frid) batjin gegangen, unb beg 3abrg eflidie 
raufenb ©duffe1 aug ©änuemarf, £)eutfd)lanb, grießlaub, 
Foliant), ja fclbff aug ©djottlanb, (SngeHanb unb granfreid) 
nad) ben jpdfen Von Norwegen gefommen, um ben gefalle» 
nen £eering »on bannen abjubolen, unb ffclj unb ihre 9}acf)* 
fcarfdjaft bamit ju verfeben. 2Bcld)er Uebetfluß aber umd 
Safjr 1560 jum ßdrfeffen fotl abgenommen haben, tvie in bcc 
obange^ogenen Topogr. Norw. cap. y. p. 29 iq. berid)tet»irb» 
<£g bat fld) aud) big babin baö <6anfe s ©taVtifcbe <Tom# 
toit in J&ecgen bep biefer #anblung febr »ob! befiinben» 
allein bie Slbnabme berfelben aud) fetneg Sbeilg merfiid) mit 
empfunbetj. 2inißo fommen jwar »on baber burd) bie beg 
Sictbfdjared baTber nod) fortbaurenbe 2bergei:fabrec 2btü' 
Üevfcbafän jdbrficb nod) einige bunberf Safien gefaljener fpee» 
ring nacJ) Hamburg, Bremen unb Subecf. SBeil aber berfel» 
bc bep »eiten fo fett unb gut, alg ber gegen über bep fyitt* 
unb ©cbottfaitb gefangene gifdj nid)t ift, nod) fo forgfdiiig/ 
alg »on bpn jjoHdnbern gefd)iebt, gefTepet unb gefaljen, über* 
bem in lauter Sonnen »on fceurenbolj (bie bem §ifd) einen 
unangenehmen Sepgefdjmac? geben) gefd)[agctj »irb: fo fin* 
bet er feinen ffarfen 5lbgang, iß aud) fotg(id) nid)t »iel barait 
ju berbienen. ^n ben vereinigten jprovinjien iß gar bereitg 
im 3af)r 1620 bureb ein j))lacat Verboten, einigen ^eering 
binnen beti .flippen von £ifclanb, Srrfanb unb Norwegen 
feiber ju fangen unb einjufafjen, weniger von biefen feutert 
jti faufen, bep (fonftfcatien foldjett djeeringg unb einer @elb' 
büße Von 300 Carolus-Fl. 

* 23ep Slblbttrg »erben tnfonberbeif öHjdbrig viele pte‘ 
ringe gefangen unb eingefallen, in Sonnen bin unb »ieber 
an ben lüften ber Oßfee, auch nad) Hamburg 5um SSerfauf 
gebradjt. §inben aber feine fotiberlicbe Slbnabme, »eileltl 
ieber, ber ben weit befferenfwildnbifcben bejabien fanti, ben» 
felben lieber nimmt. 

** 2Q?it bem ^eeringgfang unb ijanbcl an ben Rtfie* 
Oer (Ußfee (jat eg fürj(id) folgenbe S5e»anbniß : 2ßg ber 



9to<f>n$ten tjott 3#attö* 67 

ten 2mn aber an her SBcftfußc pon 3wtf«n& ftd> herum 3mm 

t£f avln' 

%etingßrid) tiocT) fJarfcr auf Norwegen gegangen, iß befiel* 
®en aud) auf bet ©djonifdwn eine foldje SDTenge ge* 
fangen unb eingefallen anögefanbt worben, baß man einen 
guten Sheil non (Europa bamit Perfehcn. £>enn eg war ba* 
ntalg, Wie Olaus Magnus Hift. Nat. Septentr. Lib. XX. c. 28 
«rwe()net, ber ©d)Warm fo biete, Vt non fclum retia pifean- 
tium lacerarentur, fed etiam in agmine illo bipennis vel 
lancea miliraris in medio pifeium immifla firmaretur. Sßel* 
d)eg beim aud) unter atibern Gelegenheit gegeben, baß ju 
•Hamburg bie 0d?onenf«t>mgefellfcb«ft auffommen, unb 
bett ^eeringhanbel ftart getrieben, ©ie jwar aud) nod) big 
auf ben heutigen Sag unter berfelben Benennung fortbauert, 
ihre 33ogtc, Slltett unb£>bera[ten jur Sirection, unb ihre eige¬ 
ne beepbigte ^Jacfer, 2ßracfer unb 58arbierer jur 23ebienung 
hat, unb eigentlid) ben ^eeringhanbel, bod) faß nur allein 
mit bent ^ollänbifchen Heering, alg ber beßen unb gang« unb 
gicbigßen Söaarc, fortführet, jumal ber gang unter (Schotten 
längß aufgehb’ret hat. ©0 wirb aud) weiter hinauf an ber 
ganjen 0d)w£ötfdjen &uf?e, wie img(eid)eit unter Sinn* 
lanb unb drfien fein taitg!id)cr Jpecring angetroffen, nod) ge« 
fangen. Sdtr ßnbet ftd) in bem Sinu Bothnico eine bemfel* 
ben ganj eigene, bod) gar fleine unb troefeue, obfdjon fonß 
jarte^ unb woS)lfd)medenbe jjeeringgarf, Sttdmmg ober 
©Strömling (Halec Bothnicum Neukranz de Hareng. p.19.) 
genannt, in ungläubiger 33icnge Ol. M. d. 1. lib. XX. c. 29. 
Sie ginnen fangen ße nod) heutigeg Sageg fo häufig, baß 
fie gar gefd)Winbc eine große SÖIenge baboit erhafdjen, bie ße 
nod) lebenbig auf bem ©tranbe in großen Raufen fdjutten, 
unb alfo unter ßd) nach Sftannjahl theilen. 3« SSeßerbo* 
then aber tljuf man ße in große gafier unb Sonnen, fallet ße 
Wohl, rßfjret ße mit einem©toef unter einanber, unb Idffet ße 
folchergeßalt 24 ©tunben burd)beijen, big bag SSlut augge* 
jogen, unb ße ßeif geworben- SBorauf man ße Sageg her* 
nach hcraugnimmt, in allerlei) fleine Sbnnichen bertheilef, 
Unb fobann entweber baljeim eerfaufet, ober in bie ikodrbar* 
fehaft, wenn ntan Gelegenheit baju hat, Perfenbet. Ol.Rudb, 
fil de Ave Selav. p. 98. 50?an pßeget auch bie fleincßen 
unter benfelhen gefaljen in Sacfdfen ju bdrren, unb jumGe* 
fu)enf an augwdrtige (Eorrefponbenten ju perfduefen; wie id> 
wild; wohl erinnere, ße in meiner jaden3«9enb gegeben unb 

G 3 wohl» 
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tcc fcnfet, itnb an ©chfcßwig, Jjjolflein *, ©tift 35i’^ 
men, unb §ricß[ani> f)ec (wo hoffen nur wenig wcggc; 

fangen, 

Wof)Igefd)macf( befunben ju haben. Seiger 3eit aber, nad)< 
bem bie fauler järtlid)cr unb lufierner geworben, barf man 
bannt fo wenig, alg mit üvaff unb 3vecf(ing, mehr nad) 
©eutfdjlanb fommen. 

9Iuf ben gegenüberliegenden Äuflett ber Dflfee ftnbet ber 
Jug ftd) Diel $ahlreid)er, wobin er benn and) feineVerfolger, 
abfonberlicb bie ©ärfd)e, bie ftd) nicht alfo, wie bie großem 
JEablaue, oor ber (Enge beö (Sunbeö unb ber Seite febeuen 
ttnb juräefe bleiben, fonbern häufig mit folgen, unb bei) £u= 
becE |itm fetteffen unb nieblichflen werben, mit ftd) führet, 
©olchergefialf werben aufben0dUeßnug«unb<3olitetnifd)en 
^üflert circa Aequinoäium Vernum jjeetinge genug gefan« 
gen, Schoeneveld Ichthyol, p.37. -Mehl ihre (Mte berlieret 
fid), unb man weiß aud) biefer £>rteit mit bem (Einfaljett unb 
3urid)ten ftch nidjt recht ju behelfen, ober man fann and) 
gegen ben ^oKänbern nid)t auffommen, fonbern fte werben 
entweder frifd) weggefpeifet unb hdchffenä geräuchert, SBos 
burch fte glefdiwohl bafelbfl auch ju einer Äaufmanndroaare 
Werben. Unter ben (egten ftttb befonberd fdjmacfhaft, unb 
begehret bie KtelerbucEtng, ober 2>ucElinge unb bie SUcFhee^ 
ringe. 3Rcd)ft biefen fommen auf ber xnecflcnburgifd?en 
2kufle bie bafelbfl auf bie 21rt, wie in Annalibus Wratislav. 
d. \v-a. Menf. April. CI. IV. art. 4 umflänblid) unb lefenffc 
wurbig erjehlet wirb, jugerid)tete Sucfling unb glicfhecriitg. 
SBorauf bie pommerifebe folgen. 2Son biefen legten erthei' 
let 3leufranj in feinem bem gering ju (Ehren gefchricbenen 
Panegyrico p. 42 foldjergeffalt: Slefuicenles iäporis funr 
eximii, quibus nihilo inferiores funt Srralaefiindenfes, ab 
his Roftochienfes, mox Wismarienfes ; vltimum locutn 
Lubecenfes occupant ob fundi fterilitatem. SÖeiter ftltbett 
ftd) aud) auf bet preußtfeben 5vüf?c, unb bei) Sanjig bie 
jpeeringe: fte ftnb aber ganj mager, taugen tmb bauren ge« 
fallen nid)t, fonbern bienett nur jum räubern. Gabr. Rza- 
Czynsky Hift.Nat. Poloniae Tr. 6. Seft.I. §. 3. 

* £)b fte gleich fo häufig ftd) nid)t einfMen, baß fte ei« 
ne Äaufmann^waare abgeben fdnnten, fo fpeifen fte boch 
Diele, unb bringen wcnigflencJ eine übergroße Stenge oon ben 
fchmacfhaftigflen Äablauett, ©djelftfdjcn, £}drfdjen u, f. tn. 

mit 
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fange«/ wenigftens feine JEjanbefung bamtf getrieben wirb,) 
forteifet/ bis ec 5ucd> 'Jcjrel unb Sßiic in bic ©überfee * 
bringet/ unb/ nad)bcni er biefeibe umjogen, wieber in bte 
Sftorbfee ju SÖoücttbung feiner großen CKeife jurüeffeftret* 
®n^ingcgcn bte jweyte grefje Süöejfroerfg ftd) lenfenbe1 %>a ofili* 
^bfbnöertmg, treidle ic.gtger ^etf bte afferfidrfeftc ifi/ ^ 
in Begleitung ber SDlccrfd) weine, Jpat;cn, Cabiaucn, it*e nb> 
Mengen ti. f* w* gar halb auf bte ^ittlanötfcipe unb 0iv 
caötfd)e Unfein (wofelbft tfmt ttorfjtn geba^tetmafen 
bieX3o[ianbifd)e^ecringBnfenbaupffad)[id) aufbcnSDienff 
P«|)en) unb aufSdpottlanö jnfiöffef, ba fte »on neuen 

Q 3 eine 

mit ftd): bic bet) ber ©djleßwigifcben 3nfel Jpilgelanb auf 
ben mand)erlet) unb bcqbemen ©rünben, nebft bielen anbertt 
«§6««», ja nieblidtett gifdjgattungen, babon man (eicht ein 
ganseg Sud) fd)rei6en tonnte, fiel) aufhalten unb mdfien, 
barauf ju ihrer geit bon ben 3nWoljnern fjüuftg gefangen, 
unb auf ber 0be unb SBefcr mit gutem 23ortf)eil berfaufet 
Werben. 

* SBofjinein er fo gar ben Suhfopf, unb bag $?ecr* 
fchwein im D}ad)fcf)en mit ftd) big aufg Y jicljef. Zorgdr. 
c. 2. p. 96. 03 ijf aber ber großen Jpceringbanbelung junt 
beften, bet) fdjwerer ©träfe georbitet, baß bie bieflgett Jpee« 
ringe nid)t eingefallen, fonbern nur ju 0ttohbucEltng ge* 
mad>et werben muffen. SBie benn bte £.et)bucfling ober 
$>bücfling, befannt ftnb, tt)eld)e im 3?ob. unb Sec. genta* 
d)et werben, unb jmarfehr fett unb nieblid) fallen, aber in 
■Spollanb unb ben nccbftangeleqenen Orten felbft berjcljret 
werben, weil fte, eben wegen fold)er gettigfeit, nid)t bauet« 
Ijaft, unb begwegen junt 2lugfenben unfauglid) ftnb. Unb 
im gebt. 9J?art. unb Slpril werben fte, nadjbem fte bermutf)* 
lid) bie ganje ©überfee umjogen, unb nunmehr auf iljreSüücE« 
fel)t nad) ber 3f orbfee begriffen ftnb, wieberum unter 3?orb* 
hoHanb bor €ntfhut)jett, OJioncfenbam unb jpoortt angeuof* 
fen, gefangen, unb ju ©ttobbucEling (bie bet) ben f>oKdn* 
bern 0ttantbud:tng unb ffincEbnysetbttcEing ^eiffen,) äuge« 
rietet, aud), weil fte nunmel)ro magerer unb faltbarer itt 
Siemlidjer fföenge nad) Jjpamburg, Bremen u. f. w. um bott 
bannen ing gtetd; bertrieben ju werben, gefchicfct ober ent« 
bofen. 
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Seren eint eine Trennung erteibet, ttnb mit einem 2t fte an 6er Off- 
2l^' fit fte pon @d)o£tla»b * ftd) Ijernicbcr fenfet, un6 (Enge* 

lan6 untjicßef, unferweges gtcidUDofjf and) anfdjnficfye 
©dtfDarme »on ftd) aus nnb ben §ctcf$fdnbcrn, d?ol!än^ 
6ent, ©cctdnbern, SSrabanbem, gtanbcrcni ** »nb 

gran* 

* ©d haben eifrige Patrioten in @rog6rifannkn ju aU 
len Seiten ifjre fanbedteutc burd) erwccflidjc fchrift» unb 
munblidKSBoi'jMungcn ba()in$u beroegen, ftd) bemühet, bag 
fte ben ihnen Don ©oft eigenttid) nnb »or ihre »büre juge< 
fdfieften reifen ©egen nid)t fo unPeranf »örtlich, atd gefchtebt, 
Bcrabfaitmcn, unb ftd) bttrd) bic fpollanber Por bem SKaute 
iPegfdjnappeit taffen mochten. Sföan bat ftd) aud) in nettem 
Seiten ant ©ngddnbifdbcn £>ofc, um bie 2Sereinigung belieb' 
nigreid)d ©d)ott(anb mit ber ©ron ©ngetanb anfangd ju er* 
reidjett, nad)S)cr um fo fefler ju oerfnupfen, alte gege* 
t>en, ben ©d)ottlanbifd)en gefabenen Heering im Raubet 
mtdrodrtig in 2lufnaf)m ju bringen. Sed ©nbcd pontebm* 
lief) mit ber ©tabt Hamburg, fo »of)t Pon ber Sfduigiit 2lnna, 
atd bem Äo'ftige Georg. I. bepbett glor». Slnbenfend, befonbere, 
burd) bad bereinigte Parlament banfnebmigft beftdfigte, fBec» 
trage errid)ief »orben. 3)lau bat ihnen aud) itt Hamburg 
eitle »er!ang(id)e $SeqPemIid)fettett, tntglcidjen eigene jubeei5 
bigenbe iJJader nnb Trader jugeftanben. Stßein, ed »itt 
bamit bod) nod) jur Seit nid)t recht fort, theitd, »eit bie 
©chotten benfelben su früh/ «he er nod> recht jeitig, fangen, 
theitd unb Pornebmlid), »eit fte nur mit {(einen SSofben in 
©ee laufen, nahe uttfernt £anbepfd)en, unb ben Heering nid)t 
Berbern 95Ieffer ff erben taffen, Piet»eniger fogleid), »ieer 
nach »nb nach gefangen »irb, im ©d)iffe einfatjen, fonbertt 
ihn nur ind sSotf) »erfen, unb »enn baffelbe Poll, bamit j« 
Sgnbe fahren, unb aldbann erjf beit §ifd> auf bem ©tränt» 
audfiefen unb fatjen. Sa benn, »eit gemeiniglich barubec 
mehr ald einmal 24 ©tttnben Perffreidjen, ber abgeffanbene 
gifch immtttclfl guten Sheitd fchon feiner Sdrttidjfeit halbre 
in bie gdufntg getreten iff, folgbar am@efchmacf ttnbSauer* 
paftigfeit fdjon etroad Perlohren hat. Soched fd)einet, bafs 
fte Pott 3afjr ju3at)r mehrern Steig an»enbcn wollen. 

** ©d haben bie Stanbercr Por Pieten fahren ftd) nidjt 
allein gar ftarf auf ben #eeringdfang geteget, foitbern juem 
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^ranbofcn »or btc 3fwre fcbtcfcf : mit bem Ändern ? 
2lfte aber bcn @d)otfcn auf bet* tPefifeiten unb bcn 3rr* 
ländern (bencn er ftd) überall rings um tfjrcr 3»fel mit* 
teilet, ob ftc glcid) bcpbcrfetts feinen attbern ©cbraucf) 
banon machen, als bap ftc ifin frtfd) »erlitten, unb ftd) 
der anbern gifetje, btc ifjm naefjagen, bcjfmogfid)ft ju 
Stufte machen) jufcfycuffet: unb enblid) nad)bem ade iftf 
erliefe Sßertffeilungen ber jweftten großen tlbfonbcrung 
im ©anal wteber jufammett gcffofcU/ ifpr übriger uott 
ben §ifd)ern ntd)t aufgefangene unb non ©tranbrogeln 
unb Dv'aubjtfd)cn nidjtf pcrfdjluttgette Dveft/ ber gewiß 
nod) ctftaimjns würbig groß tff, in bie SBcfffee ftd? 
fämmtlid) jturjcf/ unb bafelbß, ber gemeinen @age nad)/ 
Verlieret,, ober »ielnieftr unb bejfer 51t rebert, auf bcn Äfc» 
ffen nid?t weiter/ ober bod) gar wenig */ verfpüref wirb/ 
fonbern allem SSermutffen nad) not beit fsctßcn SBclt? 
gcgcnbett fdjeuenb/ nad) feinem beliebten Storöcn, und 
urfpritnglid)cn Jpcrmiatf), wteber juruef feieret* 

D .unausfpced)lid)et Stadium gofflidjer 3)itfbe 
unb Sßorforge/ ber mir in biefern einigen unanfe§nlid)en 

© 4 flettte» 

bie befle 3lrf bcttfelben 5« Ijanb&abett unb $u fallen außgefum 
ben. SEBeil ftc aber burd) bie ©oft mißfällige langwierige 
Sieligiottßfriegc, mtb barüber felbfl öeranlaffete große £>an« 
belungßüerdnbemngett auS allen Äräften unb faff ganj aud 
ber ©ee gefomnten; fo ftnb bie jpoödnber wie in mehr an* 
bertt ©tuefen, alfo aud) in biefer §ifd)erep unb £anbeluttg 
an ihre ©teßc gefommen. 2öieWof)l bod) ber jQolIdnbec 
ipeering unter ben SCaufleuten tu Dtieberfacbfen biß auf biefen 
Sag wegen ber 3urid)tungßart ülamifdw ^aaeing ober 
§(dmifd)er Meeting geneitnet. wirb. 

* Maillet in feiner Defcription de l’Egypte Lettre IX. 
pag. 15 merfet, als etwas fonberbareß, wie eß aud) ift, an,, 

int SKon. ©ec. Januar, unb gebr. ftd) in ßlgopfen bet> 
®roßcairo ^ecringe feben unb fangen lieffen, aber fonft ntr« 
genbß webet bet) Rofette noch Damiate, auef) in btt SKitttl* 
lanbifd)en ©ee nid)t. 

m 
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ffcmcn $ifd)c öurcf? fein SBort einen fo herrlichen ©egett 
gefeget, baß ec nicht nnc fo bkl ÜJliflioncn ungeheurer/ 
großer unb Heiner Stfeße fattigen unb nähren, fonbern 
uberbem aud) nod) Piefe hunbert taufenb 9Jfenfd)en 
mit feinem $feifd)e eine angenehme $oß/ theifs burd) fek 
nen Sang/ 3utid}tung/ SSerfauf unb Sßerfenbung rek 
d)cn Unterhaff unb ©ewinß barreidjen unb bod) nicht 
»erjeheet werben fann *1 

$. LV. 

* Siefe große unerfannfe$!®obItbaf ©of ted in ein nod) 
fjetterd £id)t ju flcttcrt, tritt id), mad baPott in bem neuen 
unb foßbaren jugonboit 1728 in ©nglifcßerSprache gebruef- 
ten Atlante maritima et commercialt mcitldußgec porgctra» 
gen, in meiner Ueberfegutig hier bepfugen: Öf>ngefdf>r 2ln- 
fangd 3unii, ^ciflet cd, unb jufolge berfd)iebcncr Slnjeigun« 
gen fornoßl in ber Suff, ald «nSBaflTer, aud meldjen bie 3rt* 
»ebner ber fßtfeln ©djcftlanb (ober fpittlanb) ed a6nehnten 
ju fonnen, Permepnen, fommt aud Siorben ein unaudfpred)- 
lid) utib unglaublid) großer ©chraarm, ober J^eer Pott f?ee- 
ringen bafelbß angebrungen. Ser Ort, fcon mannen ße 
fommen, ugb »0 jte gleicßfam häufen, leidten, fefcen unb 
ftd) Permeßren, iß unbefannt. Saß aber ihre Slnjaßl un< 
enblid) groß, mirb and halb folgenben jur ©enuge erhellen: 
»temohl ed bodj nur ein ©chrnarm aud bem ©tocH, unb ein 
Uebcrßuß iß, ber Pon einer nod) meit großem SJlenge, bie 
jurücE bleibet, aud Mangel bed 3iaumed gleidjfam audge- 
ßoßen, unb feine 3iafjrung unb SSerbleib anbermeitig ju fa¬ 
chen, attjahrig audgefdjicfet mirb. ©0 iß auch nicht ju miß 
fen, ob einige bon ihnen, um neue Recruites furd funftige 
üjabr audjubruten, ind iBatcrlanbmieber juruef feinen. 9Be- 
nigßend fommen biefclbe aud ber £epmatfj, mo folcße aud) 
fepn mag, trächtig unb fo eott fruchtbaren Siogend, baß 
man fagen barf, ein Sifcf) bringe jeßen taufenb anbere mit 
fiel). 3ßren 3vdgen feßießen fte in ber @ee bet) ©ngelanb, beritt 
ba ße oott baßin fommen, ßnb ße lange »orßer, eße ße lie¬ 
ber bon bannen feßeiben, feßon leer. 3ßre Jaßl geßdret in 
SBaßrßeit unter bie Infinita naturae, b. i. ißre3aßlüberßeiget 
alle 3aßlen, unb mennman ja, nach einiger 2lrt ju red)nen,ba» 
»on fpredjen mitt, fann man boeß nießtd anberd fagen, ald 
etwa, baß ißre 3a(jl großer, ald ber ©ferne am £>immel fep. 
©ie brechen fjerfur, »0 bie ©ee gleidjfam am breiteßen iß/ 

unb 
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§. LV. 9]cd)ft rntd) 6cm Meeting ernenne td) biU ffablau. 
rigft 

unb bie ©rffretfitng ibred £eerg mag allem Slnfebcn nad) fo 
®iel Dvaumd überhaupt befdblagen, al£ ganj ©roßbritannien, 
Scrlanb mit eingcfd)lcffcn, einnebmen mag. 3roe'fUd ol)ne 
Hüffen ffe ftd) febt enge jufammen brengen, wenn fte ©üb* 
Wartd fommen, tmb swifeben bett Sfüffen Pott ©ronlattb unb 
ber Dfotbcaap ficf> burebjuswingen genotbigef fünbeti, alä 
Welcher ©trief) für fte nur eine enge ©traße iff, ob er febon 
auf ber glacbe ber ©rbfugel eine SBeite Pon 200 teilen 
(leagues) augtrdget SBenn fte fief) tiefer herunter gefenfet, 
unb tf)r ungebeurer £>aufe burcl) bie im SSege liegenbe ©roß* 
britantiifcbe fjnfeln (bie fte Permutblid) an ben ©rünbett unb 
Untiefen ber Df orbfee, welche jweifeldfret) nid)t wenig anberd, 
ald bie£>bcrflacbe befebaffen, gewähr werben) eine Trennung 
erleibct, muffen fte ftd) notbwenbig in jroeene gleid)e oberun* 
gleiche Sbeile jertbeilen. 23on benfelben leidet ftd) ber eine 
SBcff, ober ©ubweff, laffet ©chettlanb unb bie £)rcabtfd)e 
3nfeln jur hinten, unb fidfet auf 3rrlanb, baran er ftd) 
abcrmaf)l3 fpaltet, alfo, baß ein 5ljt an ber 23ritannifd)ctt 
Shtffe ftd) baltcnb, gegen ©üben hinunter burd) ©. ©eorg, 
ober ben 3rrifd)en ©anal, ßreidjef, unb jwar ©ngelanb unb 
Srrlanb hinab in bie ©abernfee fallt, wo er wieber $u feinen 
borbin Perlaffenen greunben fdmmt: ber jwepte Sl)«il aber 
auö Mangel bed Staunte! nad)Söeft unb©übweft ftd)fd)Wcn* 
fet, bie 3rrifd)e unb «ffiefffee biuabfd)ießct, unb inbem er 
beßdnbig an ben S?üften perbleibet, um ben ©übffranb Pon 
Srrlanb ftd) herum sichet, unb bermittelfl einer fleinen 5Ben* 
bung nad) ©üboff jit feiner burd) ben gtrlanbifchcn Sana! 
obgcbachterntafjen ^et'abffursenben ©efcllfcbaft wieberum 
fldffet. 

55er jwepte 5lrm bon jener erffen großen in Dforben Por* 
gegangenen Sbeilung, welcher ftd) ein wenig gegen Off unb 
©üboft lenfet, tritt herunter in bie Seutfdje ober Sforbfee, 
unb ffreidjet in ffeter Haltung an bie©ro|hritannifd)e Süße, 
©hcttlanb unb ferner bie @ap bon SMtcatteß unb bie 5vüffe 
bon Slberbeen Potbep, füllet unterweged mit feiner unjchligcn 
SKenge alle SOfeerbufen, gurtfjen, Dvioiercn unb fo weiter, 
nicht «nberd, ald wenn er Pon ber djanb bed jjodtßen seiet* 
tet wirb, baß er ftd) ber ärmutb }ur@peife, unb bem Äauf» 
mann jmn portbeilbaften dpanbel, barffeöcn muß. SBenbet 
barauf etwad füblid), jircicbet Snmtbar Porbet), unb wirb, 

© 5 nad)* 
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ftgj? i>c£ üxablaues, als beejcntgcn gifcheß, 6ct fjaupf* 

fäd)tict) 

nad)bem er einen Ilmfitweif um bie hohen Ufer Don 
£abb3 unb SerwicE genommen, unb in bie liefe gegangen, 
erft wieber bep ©catborougb gefeben, unb in einigen bicEett 
Jjaufen nicf)t cf>er wieber roabrgenommen, afö auf ben Par* 
ittoutfrifcpen SdnEen bei) ©tgeüanb; oon bannen er nad> 
bem 5Runbe ber ‘Itameö unb Don ba ferner burcl) ben Sri- 
rannifepen (Üanal feinen 2ßeg nimmt, fobann aber weitcc 
tlid)t mef>r gefeben wirb. 

©iefem ned)fE nunmehr auf bie jpeeringftfcberep ju font« 

men, fo beißen bie »6ollanber benfel&en juerfi bep ©bettfanb 
(b. i. Qittlanb) mit oEjngefefjr jooo ober 1500 Sjufcn wiß< 
fommen, (rooPon bie befonbere Untfidnbe ndf)er, unb fo Piel 
ich autf fleißiger Nachfrage erfunbiget, oben p. J4 Igq. bereits 

bepgebracbO- 
©obalb ber Jpeering bep ©cboetlanb angefangef, unb burcf) 

feine Sluöbreitung über alle ©dnbe u. lodufe,allen £dfcn, 9?ap' 
en ober -35ufen ftd) barbietet,Perfdumen bie ©cf)offen nid)t, ben< 
fefben in großer SKengeju fangen, jnrccfjt ju madtett, einju» 
pecEeln, unb auf einerlei) sDiarffpldpe mit ben jjolldnbent jtt 
berfenbeu; babiu fte, Weif bie £>oßanber erfi jju Jpaufe unb 
itmpacEen muffen, bcnfelben dfterd juborfommen, amt mit 
if>ncn |u gleichem greife Perfauffen. 3?ad)bem bie Schotten 
an ber Iftorbfciten ber Jap mit bem dpeering folcbcrgefcaft fer¬ 
tig, fallen bie gife!)erbdtf>c auö ©um&ar 11. f. w. in benfclbeit 
ein, unb tbun eben and) barauS manchen reidjen 3ug, ben 
fte in ©benburg unb anbern großen ©fdbfen ju Sanbe brin¬ 
gen, um bü$ 5tdnigreich bantit jum Shell frifd) jtt bebienen, 
jum Sheil aber Red-Herring, b. i. geräucherten opeering auf 
§?armouthifd)e 2irt, barauö ju machen. Sßann bann enb- 
lid> ber Heering oberraebnter maßen bep |)armoutf) wieber 
jum iöorfcbein Edmmt, unb ftd), feine SRapnutg ju fliehen, 
über bie ©aubbdnfePerfpreitet, wirb er in bewunbernnge’wur* 
biger Stenge, fowoljl bon ©ngeßdnbern alS JjoUanberit unb 
granjofen geftfehet. Unter betten bie 3)armoutber allein fahr- 
lfd) in bie 50. 00 Sonnen fangen, unb ju Red-Herring jurich« 
ten, ber in ihrer ©tabt, unb ben nechß anliegenbcn ©raf* 
fdtaften Perbraud)ct wirb. Shon hier entweid)en wahrenbec 
gifitecep große ©djwdrme, bte ftch nad) bem SWuitbe ber 
StameS sieben, unb bnfelbfl pon ben gifd)erfd)macfe:t auS 
Sonbon, goulEßotte, £)oöer, ©anbwiep u.f tu. fowohlfac 
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fa^ftc^ tmb fafi allein bie (Einwohner öcr 3»fcl 

«% 
©fabt Sonbon, unb anbere an bemfelbeu ginge Gelegene 

Stabte, alg für bie Muffen non 5?cnt unb ©ugeef gefangen 
ttWben. ^ubeg bie ^oilänöcc jum jwepfenmal ibre 33ui 13cn 
dUgrebben, unb ncbfl ben Stanjofeit, 23cab«nOetit, 51if?iiT* 
flern unb atibern bie augergen 3)armoutf)ifd)en S3anfe befi» 
fcl)cn. ©tiblid) ücrfdllt ber Heering in bie enge ©ee, allwo 
bie Staraofcn bon einer unb bie XPefienglsnöet auf ber an* 
betn ©eifen il>m wieber entgegen fommen. -Demnecbg ec 
flieget, unb nid)t weiter Weber gefebcn,nod) geachtet wirb. 

3luf ber anbern ©eite bon ©rogbritannien gebet eg bie» 
fern armen gifdje fein J?aar beffer. 2>ie Äaufleufe bon ©lag* 
gow, 9!ire, ©allowap u. f. w. wie aud) bie bon Sonbon« 
berrp, SBelfag, (jarrieffergug, ^Dublin u. f. f geben bafclbg 
aufU)n log, nab bie bon Sewcg unb ben weglidjen Unfein 
lagen if;m feine 3iube, big er benbortigen ganjen ©mal, alg 
glcid)fant biird) bie ©pigrutben laufenb, hinunter gegoren, 
unb bie ©abernfee erreichet. 3BofeI6g er iebod) bon neuen 
bon bem ©nglifdjen Kaufmann in ©ebonegire angegriffen, 
unb bon SDJinbeab big Sarngapel, 33ebbiforb u. f. w. weg» 
Warfg big an bie ©tdbfe ber 3iorbfäge bon Gornwal Perfol* 
get wirb, bie bon ibm, ungeredjnet, wag im Sanbe berjeljref 
wirb, biele jooo Tonnen boH einfalfen, unb nach ©panien 
unb ber niittcUdnbifdjcn ©ee aitgfcpicfen. ©ergleidjen il)nt 
aud) bon bem Kaufmann in i]3embroef u. f W. unb auf ber 
ganjeit Äuge bon ©outl>» SBaleg wiebcrfaf)ret. SBorauf, 
Weil er alöbann feget, ilpn Weiter nid)t naebgegeflet wirb, 
fonbern er gd) nurtmef>r in bie Siefe jn feiner ©efelifd)aft be» 
giebet, aud) uid)t wicber juni ©effdjrc fo'mrnt. £So er wei» 
ter bleibet, ob er wieber itad) Jftorben febre, ober in ben uner» 
grunblicben Siefen ber SBeftfce ben grogen SSReerftfcben $u 
Sbeil wirb, ober wie eg if>m fonft ergeben ntag,ig gdnjfid) unbe« 
fannt. SSMcfjtc aber hierbei) icmanb etwan auf bie ©ebaufen 
geratben, bagum biefc Seit ber£>eering woljl fo gut, alg weg» 
gefangen unb auggetilgct fepn fdnnte: fo ig bag gerabc @c* 
gentbeil aug ben ubergrogen ©d)wdrmen, weidje in ber @a« 
bernfee an ber SBcg» unb ©übfüge bon ©ngelanb «ab üjrr* 
lanb bep ibreni Slbjuge nod) gefcbcti werben, fo ogenfünbig, 
ba§ man Diel eher bermepneu feilte, ber erlittene bielfaltige 
SScrlufl fcp nid)t einmal ju betfpücen. 2ttiäTOifcf)cu gnb eini* 
9* bet SRepnuttg, bag bie ganje Slnja&l, fo alle gifdjer aug 
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nähret» Q;ß t|? i>crfelbc fo befannt, bafj td) i(jrt 

nicht 

©itropa bon ihnen unferwegeß rao'gen weggefangen haben, 
gegen ihrem erffen auß Serben heraußfommenben Jjecrc, alß 
i gegen eine 95iiflion 511 rednien. Söobei) gleichwohl noch 
Überbein ganj glaublich ift, baß bie erfdyrecflid) Dielen unb 
großen Siaubftfdie, alß gmnfifchc, 5Rcerfdn»eine, ÜJTeerhun« 
be u. b. g. noch eine weit größere Sföenge, alß aßcoberwelgite 
gifdjer, bott ihnen werben aufgericben haben. 

2luf ben 5?ü(tcn Don SRorbamerica finbet ftd) ber J?ee< 
ring'Saud), aber bei) weiten nicht fo h<*ufi3/ alß in (£u< 
ropa : er wirb auch weiter gegen ©üben nicht alß biß 
an bie glüffe bon Carolina gefehen: Ob biefer etwa ein 
Shcilbonbcm anfanglichen gargroßen ©d)Warm fet), ber bet) 
ber erßen Slnfunft auf bie @roeu(anbifd)c Äüjtcn, ati ©teile 
©üboffrocrtß mit ber übrigen ©efcflfdiaft }u gehen, biefleießt 
nach ben Diorbweflfüßen bon America außgewidjen, ober 
ob eß ber Uebcrreft bon benen fei), bie borgebachfer maßen 
ben Sana! bon (?ngelanb burchgewanbcrt, flehet nid>£ ju fa« 
gen. ©0 Diel aber iß befannt, baß ber ßcering, wenigßcnß 
in einer merflidien Slnjaßl in feinem füb!id)en 9vcid)c, alß 
©panien, Portugal! ober betrt füblidjett Shtße bon grank 
reich, fo wenig auf ben 5?üffen am £>cean, alß im SSittck 
?Dieer, noch aud) auf ber üifricanifdien $üße gefeßen werbe: 
gerabe alß ob biefem gifd)c bal)in fiel) ju begeben unterfaget 
würe, auf baß biefelbe Sauber bon ßrngelanb auß bamit fok 
len berfehen werben. 21ßcrmaßcn benn aud) ber Kaufmann 
bon ©cbonßhire unb (Eornwai benfelben auf befonbere 2lrt 
burd) prnfen unb preflen jubereitet unb nad) ©panien, Sße« 
nebig, Siborno unb anbere Derfer ^talienß in großer 5Jienge 
(alß im angelegenen Atlant. Marit. p.104 ju lefen) berfenbet- 

3d) bann hiebei) ju mehrerem Sjerßänbniß beß iehfange* 
führten unangefüget nicht taffen, wc!d)crgeßaft bie Qrngelün» 
ber ben fo genannten iKeöbemng b i. rothen Heering bou 
ber braunen garbe, bie er burch ben 2\aud? bcfßmnu: alß 
ben eingefallenen maßen Heering bon feiner natürlidjett 
©ilberfarbe, bie er behalt, nennen, unb benfelben auf fok 
genbe Sffieife bei) 2)armouth berfertigen. ©aß man ihn nant« 
lid) (fobalb man ein $ot() bofl gefangen) ju Sanbc bringe, 
unb, nad)bem bie Riefen unb ©ngeweibe heranß genommen, 
benfelben mit ©panifd)em ©alje Wohlgefallen in Sonnen 
tl)ue ttnb einige mahl burd)rüf)rc; baß man, nadjbem ftc 16 

ober 
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niä)f bcfc^rcibcn barf, unb fein glcifd) fo wofßfdime* 

efenb, 

c&w bo'dißend 24 ©tunben barin geßanben, fte Wieber Oer- 
uuditebme, mit SBaffer wogt abfpüble, unb in eigenen bajtt 
mifgerid)teten großen Jütten auf ©to'cf'en über Siicfcn, ober 
lange ©tangen bdnge; baß man barunfer ein geuer bon 
9anj Hein gehaltenem .(jolje ntadje, unb alte hier ©tunbett 
bon neuen anjünbe, barnit fte fotcbergeßalt, weit affcd bicfjtc 
unb ber Eingang bcrmacbet ifjy wobt burcbrattdiern; baß 
man enbtid) diejenige, fo berfanbt werben fotten, 6 CSodten 
barinn bangen laffe, unb fte atdbenn in Sonnen fefl paefe. 
(vid. latius Willughby Hift. Pifc. p. 210.) 

Sa fiel) and) int attgejogenen Atlante Maririmo alleg. 
loc. eine umßdnbticbe mir ju meinem 3wccfc nicht urtbienlt« 
«Oe 3?ac0rid)t bon ber bDrtbeilbaffen@ro§britamüfd)en gifebe* 
rep ber ©«tbinen, ober wie fte felbe nennen, piebarbd, be* 
ßnbet, Witt id) mid) bie SKube nid)t uerbrießett taffen, bad 
merctwürbigße baraud ju jieben unb berbolmetfd)et anbero 
ju fegen. Siefe gifdje jetgen ftd> bornebmtid) auf ben $ü< 
ßen ber bettben Sffießticben ©raffdjaften Sebon unb (Eorn* 
Wal, unb bringen benfdben mehr SSortbeil, atd einiger an* 
brer ©eeftfdj. 3brc cigentlicOffc Jeit wahret bont Slnfang 
bed 2Utgußt bid an ÜWerbeiligen , ober ben 1 3iob. 33?an 
giebt bor, baß ßc ein fteined gifdjflein, SSritt genannt, berfol» 
gen, unb baburd) in bie SNünbungett ber gtüffe unb in bie 
Jpdfett gerafben. ©ie fomnten mit bergtufb an, unbfd)Wini< 
men ber £)berßadje bed StBaffcrd fo nabe, baß man ihre 2ln* 
fünft fdjon bon ferne an bem träufeln bed Söafferd gewähr 
Werben fann. ?0?an fanget ße auf jwepertep SEßeife, babee 
%e gifeßer tbeild jDrooets, tbeitd ©«ynets beißen. 3ene, 
bie^conera, paffen auf ben großen ©djwarm, wenn erin bie 
Sftünbnngen ber g-tuffe unb in bie £dfcn tritt, ttstb empfangen 
ißn mit weiten biereefigten qber über ben (Strom, ber gtutf) 
entgegen, gefegten Stegen, woburd) jwar bon bem bieten 
Raufen bieted"neben unb überber weggebet, iebod) atled, 
Wad aufd 3^etj jußo'ßet, berßriefet unb gefangen wirb. Sie* 
fe, bie ©aynets, fj'fd)eit in offener ©ec unb Hagen ßefd über 
bieanbern, baßßebie§ifd)erep berberben, in S?ctrad)f ihre frei* 
uenbe Dfege nur wenig fangen, unb glcidwobl ben©d>warro 
trennen, jerßreuett unb bom ©tranbe wegfdjeudjen. SSÖoju 
nod) fommen fott, baß ißr ©efangened fein tüdUigcd Äauf* 
manndgnt gebe, weil ber gifd) burd) bad gefdtwinbe Jerren 
unb3veißcn audben engen SBafcfjen ber Sfegegeqbetfcbet wirb. 

©«y» 
t 
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cfcnh, hafj cu überall * für ein mcöltcbcs QSffcn gefegt 
get wirb, 

0ctne 

@fty*n Reißet ein grofed Siege', fo nid)t anberd, ald bie, 
fo auf ben glüjTen gebraucht Werben, gemacht, aber »iel län< 
ger ifi: inbein, ba biefe nur 30 big 40 gaben halten, ein fol* 
chcd ©cettcg ftef) manchmal ju 5 bid öoo gaben erffreefet. 
©affelbe wirb bon 3 ober Pier weiten Sotten, babon iebed 
weniafiend mit fed)d ©Tarnt befegf ifi, regieret. Sie 33dtb® 
Gegeben ftef) mit ben Siegen in ©cc, unb jieben biefelbe ge* 
gen ber ©egenb, woher fte ben ©trief) bed gifdjed erwarten, 
©ie richten fiel) aber hierunter nac!) bem 3dd)en, bad ihnen 
»on ben auf erhabene £ügel gefießeten geuten, bie fte 2>«U 
fees ober Otters (b. i. ©Targoirer unb Siufer) nennen, gege« 
ben Wirb, ©enn biefe fdnnen bon ben Klippen ben gaufobec 
©trief), ben bergifch halt, an bem@efraufel bed ©afferd gac 
Wohl bemerken, unb geben babon burd) ein ©eruf, ober @e* 
pfeife, burch ©dfwenfen einer glagge, ober Wad fte fonfi uer* 
abgerebet, bad 3{id)en, wornad) bie in ben So'tgen mit ihren} 
SSSerf ftd) aldbann tichfen, unb bie Siege folchergefialt audlaf* 
fen, baß fte biefelbe bem anforamenben gifche recht goer bor< 
jiehett. @0 bitlb bie Siege bo°llig audgefpannet, rubern einige 
burd) einen genommenen Umfdjweif um ben gifchfd)warnt 
hinum, unb wenn fte hinter benfelben gefommen, plagen fte 
mit ihren Sviemen ind SBaffer unb fd)eud)en bamit ben gifch 
ind Sieg hinein, 3ulegt bringen fte bießünben bed Sicged ganj 
jufamraen, unb jieljen baffelbe entweber in bie ©ee, ba fte if>‘ 
ren gang in bie 25o'tlje werfen, ober erfi am ©tranbe auf. 
SBeldje legfere 2lrt/wo ber ©tranb Pon Ülippen frep unb 
nid)t ju fiiifel ifi, ald bie bortheilhaftefie, ber andern twrgejo* 
gen wirb. ©laßen fte auf biefe legte SBeife gar offerd 3 bid 
400 Sonnen Poll gifche auf einmal, (id) mepne aber nid)t in 
einem 3uge, fonbern and einem ©d)Warm) befomraen fo'nnen. 

©iefe SfJilcharbd werben ald Jgeeringe gepaefef unb eing*' 
preffet, unb nach ber ©träfe itt ©panien, Italien unb ber 2«' 
Pant mit gutem QSortgeil öertrieben. 

Sluf wadSQeifeaber badSinfaljen, 3läutf)ern unb sjjacfett 
biefer gifdie gefebiegt, fold)ed fann man abermal lefen bepni 
Willugb. c. 1. p. 223 leq. 

* (£r heißet bep und Sabbeleu, bep ben $ochbeutfchd* 
35öld?< bep ben öoßdnbetn Cabltatt, 6ep ben £>4nen, rcenn_füt 
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©eine ©peifc/ wie wie an beite«/ bie »or unferer ©eine 
Si&e bet) J)i[gelartb gefangen werben,, wafrncljmett/ ftnb 
«tlertct; gtfehe, abfonbcrlicb i)cei’ittgey and; grofe unb 
Heine ^afchcnfrcbfe* 

SJiatt fann ftd) nicht gnngfam Derwunbernüber bic patente 

unbegreifliche Säuungsfraft/ bte in ben D3tägcn biefes 
«nb anberer feines gleichen COieerf fd;e ftch ftttbef* Sic traft. a” 
cingefchlucftcn gifdje werben in feebs ©tunben uerjefret* 
3d) [}abe biefes aus folgcttbcn bemerket* Sie §ifd)cr 
**?£ genannter ^nfel djilgelanb felgen bte $ngclfeilen für 
bie ©chefljifchc auf fed)6 ©tunben in bie ©ce aus* 
SBcü matt ftd) batnit nach ber £tbC/ b* ü (Ebbe unb Stuff) 
richtet/ mit welchen bcfanntltd; »ott fed)S ©tunben j« 
fed)S ©tunben eine 2iettbcrung uorgefjct* SJBenn nun 
halb nach ber ©nfenfung ein Äablau einen ©cheflftfch/ 
bet ftd) lorfero baran gefangen/ cmfchlingef/ fo beftnbet 
man bet;m nadjferigen ‘jfuffe^en/ baf ber @d)cllftfd) 
fd)ett icrbäuef/ unb ber Ringel/ ber Dörfer in jenen fierf* 
te, nunmefro im jfablatt feffe geworben/ affo bafj man 
iftt baran fcrausjiefen fann. SBofcrn aber ber 51'ab* 
lau erff fur, not 2iusjug bes 2(ngclftrtcfcs einen baran 
Jjängcnbctt ©ebeflftfeh ycrfblucfct/ fo [äffet er ftd) jwar, 
weil er feinen Dtaub mtgerne miffcf, anfangs baran mit 
fKrauf’icfcn, allein/ fobalb er uemterfet, bafj er aus bent 
SßJaffer f eraus gezogen werben wiff ben nerfdjlungcnen 
S'ifd) willig fcblttpffett/ fällt jurücf unb entfomntf. 3C; 
boeb tft ifre fiarfe Säumig alsbenn/ wenn er grofe Za? 

fdjenfrebfe rcrfdjluifct fat7 nod) bcutliebcr jtt fpüren* 
gwar fann man fo eigentlid) nicht miffett/ ob er uidjt ju 
bereit Verbauung/ wegen ifjrcr barten i)aut, etwas läw 

Sere 3eit/ als ju ber ©d)cll|tfd)e Sßcrbäuung/ nötfng kaf 

be* 

ftcbunS berfiaitMid) machen wollen, Scablacj, fonlf gehet erbet) 
ihnen unter bem gemein, n ©ef+^ditönamen CEorsf mit burd), 
ben ben gngelänbetn £oö, Coöfi'fdb an einiget) Orten Feeling» 
Afelius maior vulgaris Schoeneveldio. 



SBie er ge* 
fange» 
Wirt), 

SBatttt i>te 
Äifcfocftfjl 

3So» fcer 
2Crt $u 
fcbe». 

so gfacrotm m\ %$M>- 

bc. 3ftbeffen jcigct ftcf), wie mid) bte altcfEe unb »er* 
nünfttgfic gtfeher auf JjDifgelanb bcrid?tec, fo ulet/ baf 
bic ©chafcn im -Singen erflfid) angegriffen, unö eben fo 
rotfi, als wenn ber 5?rebs im 2Baffer abgefotten märe, 
gefärbet, nad)f)ero aber ju einer biefen fPappe aufgclöfet, 
tmb enblid) ganj unb gar »erbauet werben *♦ 

Sic 3efnnbcr fangen biefen gtfch mit Engeln, wor* 
an fte ein ©tücf einer ausgebrochenen 9Jiufd)el, ober bie 
frifd) ausgeriffette rofjjc liefen ber worbet- gefangenen 
j^abbclauen ficcfcn. üiod) beffer aber beifet er auf etn 
©tücf warmen roben gfetfehes, ober auch auf bas Jpcrj 
eines frifd) gefd)offenen Vogels, afs einer Ü)ic»e u. b. g. 
3ßomit einer eher 20 gifd)c, als ein anberer neben if)W, 
mit bem gewöhnlichen 3fafe einen einzigen berfeibett 
fanget» 3Besl)aIben aud) begleichen Jtunfrgriff, bcS 
großen SSorfprungs wegen, ju ber rechten gifchäctf, burd) 
eine königliche Söerorbnung öerbot^en ifi. 2öenn ber 
oberwebnfe gifchjug erfi anfömmt, ifi ifire SOienge fo 
groß, bafj fte mit bem Stücfenjlof febern oben überm Söaf* 
fer berausgucfctt, unb alsbemt beiden fte wobl auf einen 
blofen eifernen Ginget, woran gar fein 2fas ftf§cf» 

Sic red>fe gtfchjcif fanget an »on iiehtmeffe, ober 
ben 2 gebr. unb baurcf bis ^fjilippi 3acoH ober ben 
19)iat). Sa es beginnet wärmer jtt werben, bafj bet 
gifd) nicht mefw auf bie Sauer fann jubeteitef werben. 

t 
9Jlan benteefef, baf ber gifd) allem ab l feinen @frid) 

gegen ben ©front nimmt. Sas gifchen gefd)ief)ct auf 
ber @cc, unb tn tiefen giörben, bet; “Sage; in ben Uit* 
tiefen aber, bic nicht über jefm gaben Sföaffer haben, 
ober, wo bie fiarfe SSrattbung ber @ce jwifdxn ben 

@d)ären 

* (Eben als wie bie CDieerfdjifbfrdten in unb mit ber 
©chaafe bon ben €rocobißen oerbduet werben, nach bed 
P. Feuillet Qlnmerfung in feiner Continuat. du Journal de£ 
Obferuat. Phyfiques, p. 375. 
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@<$aren tag 3fuglattfen »erfunbcrf/ bei; 2>Iacf)fjeif. Sec 
fccjle unb nic&licbpc gifcb wirb in ber offenbaren <5ee 
«uf 40 nnb 50 gaben/ wo er »ollen grap §at, gefan? 
9«ci ber unter ianb nnb in ben gifebftörben gefangen 
wirb/ ip bagegen fo fei ff/ gut unb jarf fange nicht» 

2(ug bem gefangenen gifebe wiffen bic ^gfanber Mus beut? 
jWcpcrlcb 2(rt 0tocFftfcfyes * j« »eifert igett/ ber fo gut/ [roe»etf‘r& 
woljtgcfcbmgcft unb jarf faßt/ afg nirgenbg fonff» ©tocrW 

Sie gemacht. 

* SM) brandje hier bag ©ort Sfodfpfcf) in fenfu gene- 
*«0: n?eil man in Dberbeutfcblanb aße getroefnete §ifcf>e mit 
biefem »on ber dlteficn Sreugunggarf hergeholfen tarnen jtt 
nennen gewöhnet iP. @g iP nemlicb bep ben Sftorbifcben SSol* 
fern ein fef>r alter-©ebraueb, ba§ pe ihre gifebe, welche ihre 
»ornebmpe nnb meipe $oP pn&, ju beferer Scwabrung, auf 
bie 3eit/ Wenn pe nicht pfeben fdnnen, barf ju bo'rren ppegen.’ 
Sa benn, WeH ber gifd) entweber fo barf, afg ein &to<£ ge* 
troefaef, ober über bem parfm Sufammcnlaufen, inbem man 
»b« rmib bdrret, öie StebniicbCeit eines ©tod's btfommt 
bie Seutpbcn ©clegenh«it genommen, ibn in ihrer ©pradje 
inggemein etod’pfcb ju b«fKn. S>n erpen unb mebrepen 
©toeffifd) bat mau ohne Sweifcl aug Sßorroegen uberfommen; 
»on wannen oud) nedj beufiged £agcg ber meipe gebracht 
Wirb. Safelbp machen ihn bie 3?ormanner »otnebraiieh aug 
Sabbelau unb aug Sorfcf). ©ie pe mit beß-n gang, 
Subereib unb Sorrung »erfahren, fann man aug ber citirtett 
Topograph. Norweg. p. 113 feqq. in mehren erfeheu. Sen 
fertigen gifcb bringen biefc(6e in großen ©djiffggefdpen nach 
S^rontheim unb Sergen ju SNarffe. SJon bannen er hernach* 
mahlg weit unb breit »erfahren wirb. Sie Sorten, welche 
ießiger Jcit aflba gemacht werben, finb 1) ber Üotbpfcat, 
Sdnifd) Rotfföring, ber »on cot, radix unb f£4r« findo. 
Weil er jjdnjlid) big jura ©chwanj gefpalten wirb, ben Diab* 
wen fragt, ^mraaßen ber gifcb, nach wcggcfcbniftencm 
$opfe, unbauggcriffenemSingeweibe, imSKikfen aufgefdjnit* 
*en, unb, nach auggcnommencmDütcFgrab, bergepalf au cf) int 
®aucbe big jium <E5d)wan$ gcfpalten wirb, bag er 5020 «54n* 
SCn gie6ef (Olaus M. c. 1. Lib. XXL cap. 1 füget: ventres 
in bicubitaies ligulas inftar funium abfciiTas). 23on biefer @af< 
tUiI3 heißet bie bepe ©orte Sactfifcb, weif ec »iel jarfer alg 

g bec 
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©ie crftc ©orte, fe Pott ^lacfen &♦ t, vtßen * 

ofcec aufflttjen, ^lacffifct? gc^ciffen wirb/ if£ bic ja» 
tcfic/ nicbficbftc, fcbmacfbaftigfie unb t|cticcjie* 

SSöie er ju- @*c wirb auf folgenbe 2ßcifc jubemfef: fo halb bie 
5‘f^cr einem guten gange ju ianbe fommett, werfen 
ftc ben gtfcb aus auf ben ©tranb* 2llsbemt if)re 2ßeü 

her 

ber übrige, unb wirb in$ befonbere auä bem unftrm ?anbe 
gefangenen jDotfcb eerfertiget. Socb laufen aud) juweiletl 
auf biefe 21rt gehortete Äengen mit unter, welche noch ant 
allerjarfejien ftnb: biefer gartfifd) wirb meiffeng in bie Sat&O' 
lifdje gdnber Perfanbt, unb in ben reichen Slofiern oerfpeifet. 
2) Sec Snnöfüfcb, biefer wirb nicht gefpalten, fonbern nuc 
im Saucbe aufgefebnitten unb baä (gingeroeibe berauggenont* 
men, bernad) Permittelfi eineä gabenö am ©cbwanje aufge* 
bangen; ba berfelbe fid) benn jufammen rollet, unb runblicb 
bdrret, auch beöroegen im Jjanbel Sunbfifcb Reißet. 23on 
biefer ©orte geben bie befien nach Jjollanb, bie fd)led)tefietJ 
nach Bremen. 

Ser Stmöfifcb fann nur im gmbjabt gemacbet werben, 
ba bie Suft fo\fiarf burd)bringet, ba§ fte ben ganjen gifd) JU 
borren oermdgenb ifi: in ber warmem 3fit aber iff man ge« 
no'tbiget ben gifcb, bamit ber SBinb if>n befier burebbringert 
unb bdrren möge, ju fpalten, b. i. Sotfcbeer *u marbem 
Conf. Topograph. Norweg. cit. loc. Ions Laurizen Wolff 
Norrig. illuftrat. p. 62. febreibet: om tnaaten iLaöcr öe tot' 
tes tunö, men Qommerfiafc'en flede öe, oc faa Salles oeit 
Sotffating, ba$ beizet; im grübling (affen fte ibn runb 
troefnen, aber ben ©omraerftfd) fpalten fte, unb fo wirb er 
SKotfcbär genennet. 

* SlaHa eft difeindo, SlftE, Tomus, difle&um, velut« 
cum pifeis in tomos oblongos fecatus eft. Gudm. Andr. 
in Lexic. Island. 2lrent Serg Sanm. oc 9lorg. £>erligb. p. 273 
febreibet: £>e lefoe af intet anbes, enö öects Sisl&'ft 
fom nefien ganösEe beliat aöi EotscE, Menget od? «Seil* 
flynöet, «ffbutlfc'e öefafi ingen falte, men flideoeb tottt. 
b. i. ©ie (bie Sftorblanber) leben Pon nichts anberö, alS Pon 
ihrer gifeberep, weldje fafigatijauSSdrfcben, Sengen unb£>iß' 
bütten befiebef, Pott welchen fte fafi feine einfaljen, fonberrt 
fpalten unb bdrren. 
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&er ftcf) fo fort baran machen, unb bcmfcf6cn nid)f nur 
ben Äopf abfd)neiben, bcn Q5aud) offnen, utib bas ©in# 
getveibe herausnehmen, fonbem ihn and) jugleid) flat 
efen, b. i. im Q3aud)c Pon oben an bis «nfen hinaus 
««feigen, oberfpalten, unb ben ütücfgrab, weil ber §ifch 
ftd) fonjl unter bemfelbcn suerfl anflccfct, Pom Slacfen 
an, bis auf brep ©lieber (vertebras) unter bem Slabel, 
herausreifjen muffen» 2Bann bie 2Bctber mit biefer 2lr# 
beit fertig, fdjleppcn fte fowofjl bie herunfergefdmitfene 
Ä6pffe, um fte jur ättahfjeit ju fod)cn, unb hernach# 
mals bie abgegebene ©raffen jur Neuerung ju gebrau# 
d)cn; als befonbers bie leber, um felbige jum ^§ran? 
machen an bie (Seite ju legen, auf ihren Dvwcf'cn ju fpaufe» 
Sie Scanner aber, bie immittelfl ausgeruhet, unb mit 
QSrantcwein nad) ber £0iaf?e ihres Vermögens ftd) ge# 
labet, legen hierauf ben gcfTacften Sifd) in nichtige ober 
bunne Raufen neben unb über einanber, boef) ohne alles 
©alj, unb laffctt ifn fofd)crgcfialtbrcp bis Pier 2Bocf>en, 
nad) bem ihnen ber Söinb gunflig tff, ober, welches ci# 
ncrlcp, fein troefen, bitrd)bringcnb unb beflanbig wehet, 
liegen unb ein wenig gä(wcn» ferner machen fte Pier# 
ccfigtc 23anfe pon ©franbftcineit, worauf fte ben §ifch 
jum ^roefnen ©tttcf bep ©tücf wed)fclswcife neben ein# 
anber ausfpreiten, unb jwar bie J^auffeite, bamif ber 
etwa fallenbe Stegen nicht aufs Sleifd) treffe, unb es fie# 
cficht mache, pon aßen obengefehret. 2ßofern bas 2öet# 
ter troefen, unb ber Storbwinb firengc wehet, fann ber 
§ifch in brepen Fagott truefen genug werben» 2ßatm 
et nunmehro truefen, fiapeln fte ihn in haushohen £au# 
fett über einanber, unb laffen ihn alfo unbcbccfct PorDve# 
gen unb Stöcttcr flehen, bis fte ihn ju feiner 3eit an ben 
Sanifchen .Kaufmann perhanbeln» Sßcldjer benfel# 
bcn bep ber Lieferung auf gleiche 5ßcife aufftapetn unb 
Kegen laffet, bis nad) ©t»3o§annis, ba er eingefd)if# 
fet wirb» 

5 2 Sie 



84 tjott 

(a) jpetiäs 
Pf* 

£>tc jtvepte ©orte, wefd>e bie 3öfdnber aus bcnt 
ivabbcfau mad;cn / wirb ^engßfcf? von gongen ober 
auffengen genannt* 

Mt biefec Siefcr wirb ju Anfang auf glcid)e 3frt gcjjanbljabcf, 
ommiget a[ö j,a- §facfpfd); efjne bajj man tfm nid)t im 5ßaud)c, 

fonbern im Svncfcn auffpalfef, unb nad)bem bet 0vü«fr 
grab eben fo weif/ wie am $Iacfjtfdjc jjcrausgefjjan/ ein 
Jod) einet Viertel (ECfcn fang jtt ober|i an ber SSruff junt 
2fuf(jdngett f;incinfd;ncibct; er wirb and; eben affo wie 
jener 5 um ausgdfren an bic (Erbe gefeget. SOiitffcrwcife, 
baf? biefes gefdjießt/ (eben jie von ffetnen gefstrümmern 
vier 2ödnbe auf icbod; ojme affe Sßcrbinbung/ unbganj 
bicfcf/ bamit ber 5Binb uberaff beffo beffer burd;jtrcid;cn 
fonne* ©iefc bcbccfeii ,fte von oben/ ivibcr ben Siege«/ 
affein mit fd;fed;ten bannen Kretern unb ©obcn; ober 
grünen Wafern Unb wenn ber g'ijcl; ausgegofjrcn/ nefp 
men jie fefben von ber (Erbe auf jiefjon tfsn burci; baS 
cingefcf)nittcne £od; über ^ofjernc üiiefen ober ©tangert/ 
unb fangen ifjn affo, eine ©fange neben bic anbrc/ in 
ben ©tcinfnittctt $um troefnen auf ©cn SBinbtrocfneit 
§ifd) nehmen jie fofgcnbs wieber fjerauS/ jie(ien ibn von 
ben ©tangen unb fegen i(m enblid? and;/ als vorgcbad)f 
in große Jpaufcn ober ©tapef. 

Unferbejjen iff ein merFficfjer Unterfd;eib jwifdK« 
bem StfdK/ ber auf einem ©tranbe, wo man ©feine ge# 
nug Ijaf, unb einem anberrt/ ber/ wo man nur affein 
©anb fiat, auf bem bfojjen ©anbe getruefnet wirb* 
Senn jener wirb fcfret'/ weiter unb bauerfjafter; biefer 
aber/ weil er nur über bic ausgefdmiffene iDiücfgrdt&cn/ 
jiaft ber ©feine/ gcfpreifcf wirb/ laufet an, unb ijt ba* 
ijer bei; weiten fo bauerfjaft nid)t afs jener. 

(Es iji wollt gewiß/ baß ein ieber/ ber nur allein bie 
llmfidnbe unbOBirfung eines finbern/ lauern unb feudP 
tern (ilimafis fennet, 9Jfüf;e fiabcn werbe ju begreife«/ 

wie 

Uttferfcfjieb 
im trwi'- 

nett. 

Sßufier fiel) 
ber @fcc& 
ftfcf) ®6nt 
©als ceti# 
fetwe. 
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Me cs möglich fei;, öafj ein fo großer, fetter, ofmc alles 
<Balj fo fd;lcd)f gcfiaiibcftcr, unb unter freiem ^imtttcl 
aufgcffapclfer gifd) ntd;t rerfaute, fonbern fo bauerfjaft 
werbe, bafj er aud) nad)f;cr in anbern SBelfgegcnbcn 
3afwc fang auf&cfjaftcn werben fanin Allein, wenn 
'Man in reifere (Srwcgtmg jie^et: wie bttrd)bringenb all# 
§ict bie Malte, befonbers ju ber geit, wann ber §ifd) su# 
gerichtet wirb; wie rein biciuft *; wie ausborrenb bie 
fruchten fcharfeit Olorbwinbc (wobttrd) bie §eud)tigfci# 
ten, als bie innerliche Urfäche bcr©älwungunb§äul# 
*ii0/ bofltg ausgefrieben werben) wie basier/ wenigffeng 
jttr Seit ber Sifchfertigung, feine (Schmeißfliegen Dorffan# 
ben finb/ nachher and) bie wenige/ fo etwa fomnien ntog# 
ten, oon ber (Strenge bcs §ifd)gerud;s abgeßaltcn wer# 
bert/ (folglich and) bie (£t)lem unb Staben, als bie 
äußerliche Urfache ber Söermobcrung ermangeln); fo 
*ft bie 93lög(id)fcit ber SBäffnmg biefer alfo geborrefen 
§ifd)e gar Wof)l ju begreifen/ unb bie SSSopfjat, bie bie# 
fen Leuten eben ij)re unerträglich nnb nur bbfc fdheinenbe 
jage unb Söttfening gewähren mufj, mit 25ewunbcrung 
iu betrachten. 

2(uf ben Unfein SEBcffmanoe macht man ben ifabbe# WnbtreXtt 
lau auch ju ÄothfchSer auf 20orwegifd)e 3(rt. (vid. fae„ j,^625 
not. p. 8i.)+ Dlämlich ber $ifch wirb benbes im Üvtiefen ©tocfnfcb 

g3 unbitt mm' 

* 33on ber reinen unb auSborrenben Suft ber SRocbldn« 
ber febreibet Olaus M. c. 1. Lib. r. c. 2. Aer - femper frigi- 
dus eft et ferenus - tantaque eft aeris temperies, vtpifees 
nullo fale conditi, fed folo aere ficcati toto decennio ä pu- 
trefaftione durent. Unb bicfcö gebet fo Weif, baß bie 3Jorb« 
lanber auch, oermitteljf ber £uft unb SBinbcS, felbfl gleifch 
fo truefen machen filmten, baß eö nxSfjret. 5Bie benn in ber 
Topogr. Norw. cit. p. ly angefüßref wirb/ baß man bie trübe 
©anfe, befonbcrO aber jwo Slrten SJdgel, eine fceyer, fo fe()t 

bie anbere Sfcab genannt/ im SBinbe borre, unb anftatt 
oeS Srobtö gebraudje. Add. Jons lUuritzen Wolff Norri- 
Sla illuftrata, p. ip8> 
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unb SSaud) t>otttg bis nafjc an bcn ©djwan}/ affo/ bäf 
jwo nur noch unterm ©chwanje jufammcnfjaltcnbe £>an# 
gen, ober klappen baraus werben/ gefd^Iiijet ober auf# 
gcfpaltcn. ©enn »orertve§ncter maßen auf bic <£rbe 
jum ©äljtcn ntcbcrgclegf unb bemnechji jum ‘Srocf'nert 
in befagte ©tcinfuitfcti/ wiewohl oljne £>ad) bloß über 
bte ©fangen gefchlagcn unb folchcrgeßalt aufgefjangen* 
SBorntf berfelbe halb fertig tff» S)od) wirb biefer Ofath# 
fchäer im ianbe wieber perfpeifet/ unb nur gar feiten aut*# 
gefcfytjfcf/ weil biefe ieufe mit auswärtigen 0iotlSfd)äer# 
^änbfern fonft feine Jpanbhtng pflegen/ vielmehr biefe at# 
Ies benötigte pon ben Norwegern/ mit benen fie in alter 
Q5efanntfcbaft/mufueßemSrebit/ unb £ßerbinbung fic# 
§ett, fommen laßen, 

® wirb @o machen and) bie Jpoflänbifdje iorrenbraper auf 
berbatt bar.- ißrtrt ©chiffett aus bem jvabbelau, ben ftc bcp biefer 
«usgema* fd fangen/ üabberban * auf biefe Sfßeifc/ baß ftc bem 

)e' §ifd)e nur bloß bcn .ftopf abfdmcibctt/ ben 3?auch auf# 
reißen/ bas ^ingeweibe jjerausncljmctt/ unb i§n mit gro# 
ben ©alje wofd befireuef in Tonnen legen, 

Unb fjicmit wtff ich abbrechctt/ weil bod) aus attge# 
ft^rten fchon bie fafl unenblidje 9iu£6arfeü ** bcs Äab' 

belauert 

* Aberdaine, Habberdeen, i.e. Afellus AberdonenfiJ, 
Wie tfjn Willoughby nennet, ohne Zweifel, weil ihn bie (Schot¬ 
ten an biefem £)rt juerft auf biefe ©eife jubereitet unb auS' 
gefebiefet haben. ©ie benn auch bie ©chotten auf ihrer/ 
ungleichen bie^rren auf ber Dlorbweß* unb£)ftfufie ihrer 3"' 
fei, alljährig ben ^abbelau bäuftg fangen, unb $u Sabberban 
machen/ ber mfonber&eit für bie SKatrofeit auf ben ©chiffet 
bienet. 

** 3lur noch eines will idj bepfügen, um ju jeigen, wie 
nicht allein alles an biefem herrlichen gifohe £u gebrauchen 
flehe, fonbern Wie auch ber gefcheibfe unb feinen 33ortheilen>r' 
genbS auS ber 3ld)t lajfenbe Kaufmann fonft an ßd> oerächt' 
lieh fchemenbe Singe ju einem einträglichen SSorwurf feinet 
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Mauen $ur ©cnügc cr^cllcf: 5tc offne bis aud) aus 6cm, 
was nunmehr von bcrt übrigen feines ©cfcblcdjts folget/ 
noch weiter offenbar werben wirb* 

§. LVI. @0 ijf öie JSlenge (Afellus longus, Engl. 2ettge. 
Ling. willoughb. Hifi. Pifc. p. 17j. ©an. lange) eine 
■ftabbelauart, aber febmäler unb länger/ als ber vorder* 
ge^enbe eigentlich aifo genannte Äabbcfau. ©alter fte 
auch i(wc Benennung in allen ©pracben fraget: bie eine 
befonbers fette unb belicafc äpauf, unb eine gar fürtreff« 
liebe lebet fiat. 

2(udj aus biefer fengc wirb bepbcS ^lacf*unb ©arau» 
fifet) auf obüermelbetc Sßeife verfertiget; ber aber nicht bepbetUn 
Völlig fo gut, als bervom ivabbelau felbft gemalte/ aus« strt @tocf* 
fällt/ unb besfialb von ben Anwohnern gemeiniglich nur nwdjtl 
ju iiiter SDfunblojt vcrbraucf^ct wirb. -JöeldKS um fo 
mefjr ju verwunbern/ ba bie Norweger ihren järteffen 
unb tfjeuerjten J\un6ftfd> obgcbad)fermaßen baraus ju« 
jubcreifctt wiffen. ©0 groß ifl ber Untcrfcbeib bes §t« 
fd>es/ wenn er auf einem anbern ©runbe fid) enthält, 
ober anbre Sprung genießet u. f. w. unb fo Viel fommt 
cs auch auf einen guten Jpanbgriff an. 

$ 4 503te 

Jjanbelung $u machen tviffe. ffteralidj ed fammeln bie 3?or« 
männer, wenn fte ben Äabbelau, um ©toeffifeb barauö ju 
machen, auSnebmen, ben Siogen unb baS Singeweibe befiel* 
ben fleißig auf, unb bringen eS mit nad) ©rontbeim unb 
Sergen. ©a bie Äaußeufe, unb abfonbetlicb am lefjtenör* 
te unfere fo genannte 53onben beS banfeatifeben Comtoirs, 
Wie mich bie bteftgen ©ergerfabreralten berichtet, folcbeS er« 
banbeln, unb, nadbbem cS jubor orbenflid) gewraefet unb 
Sepacfet, in großen Marteren, tbeilS gerabeS SöegeS, tbeil* 
über Hamburg, nadb SlanfeS fd)i<fen. ©eil bie granjofen 
fld> beffen jurn ©arbinenfang mit großem Dlufcen unb jwac 
fclcbcrgeßalt ju bebienen wiffen, baß fte ihn auSeinanber ge* 
Pßuctet, jwifeben ihre Siege fireuen : mornacb bfe ©arbinen 
gar begierig unb häufig berjufebwimmen. 
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b6« fein 38te cg ben 3e^n&ctrn kntt <*u# nM>f gcfmgcn Wtß/ 
alltjwj 2\tippfifct? (ber öavon, ba£ er auf ben Äfippcn, obec 

Q3dnfen »ott gtatfett ©tranbjfemen gctrciigct wirb/ bett 
Sfla^ntett führet) baraug ju machen, als ber nur fcftfcd)t 
gerate unb leiert »erbtflcf, aud) ba^er nid)f «iisgcfa^ 
ren wirbt 

bffjvtt? boef) btc nid;f gar weif ba»on gefegene fyiütäm 
Wnbw&ar» ber eben tjjren »orftxfffichcn .ftlippfifd) baraug ju »erfertt# 
lu4v m‘ int ©fanbe ftnb \ Söktteiebt will bk göttliche ffit 
wlffetL11 äße SJtcnfc&en waebfame unb nad) weifejfec grtndftgung 

bent 

* 2luf bett jjittlänbifdkn Unfein Wirb ber hefte unb 
bauerbaftefte Xlippfifdb, ttnb jwar bie gemeine ©attung aus 
jRäbbelatt, bie aUerjarteffe aber aug ber JLenge, berferti' 
get. Skjuricbtung gefdjiebt auf naeftfeigenbe SBeife: 
haben bie fjnwobner aufm ©franbe große biereefte Mafien 
bon £>ofj, in beren teben big jtt 500 gifd)e geben, gefettet* 
3n biefei6e legen fte ben gefangenen gifcb, naebbem fte Sepf 
ttnb ^ngeweibe, auch bett Studgrab hinweg getbatt, febiebf* 
Weife ubereiitgnber, (treuen grobeg ©pantfebeg ©alj fein bi' 
efe barjwifdjc«, unb laßen ibn foldtergeßalf 7 big 8 Sage 
burd)beijen. hierauf legen fte tl>n unter bäljern« ^reffen, 
weldje fte mit ©teinen u. b. gl. wohl befdjwerett, bamit er 
platt gebruefet werbe. 3tacbbcm er big 10 Sage baruiitee 
geftanben, legen fte benfelben aufm ©tranbe (bodi fo brd> 
hinauf, baß bie ©ee nid)t baran fpulen fann) auf 2>änflein 
»on barten, glatten unb reinen ©tranbßeinen (womit bte 
©ee eine jeitlang gefpielet, unb fte wobl abgerunbef unb ge< 
glättet bat, Zingeis bon ben äpoDänbern unbGallets bon bett 
granjofett genannt) neben einanber jttm troefnen. ©0 balb 
er burd) Saite, SBtnb unb ©onne gettugfatn getroefnet, fta* 
peln fte ibn in ihren ^3acff;aufern auf einanber,’ unb bebeefe® 
ihn wohl mit allerbanb Secfen, bamif feine feud)te Suft, noch 
Sßinb, alg Woburcb er fcbfeimid)t wirb, baju fommen wägt* 
©ieer benn auch nad)ber in ben ©duffen, womit er berfabrc® 
wirb, fo biel immer tbunlid), jugebccfcf, unb bor SuffllRÖ 
QBinbberwabref werben muß. Senn iebebeeftet unb buncr« 
ler er lieget, ie beßer unb länger halt er fiel). Jtiri ®onaf 
gebr. wirb bafelbjf ber befre Sabbelau, unb imllttguff bte 
hefte Jettge, gefangen unb $tt SÜppßfd) jnbereitet. 
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eilten Orte biefcS/ bem anbern ein anbers jutljcilcnbe 
• Sßorforge/ bafj bie ^slänbcr an intern §I«cf# unb Äeng? 

Pfd), wobou Oe ftd) nach 90otfjbiirft nähren, itnb ben an? 
i(jnen nid)f nachmadxn fömten, pd) begnügen/ unb 

Me ben SHonbcgcrn t^ren CKunbpfch, alfo ben ^)iftlam 
betn bic rcchtfchaffcnc unb bortheifhaftc ^nridpung bcs 
•SvHppftfdjcS/ als ihr Borne^nijtcö SOahrungsmittel unb 
eigenes itlcinob, übctlaffcn follcm 

• §. LVII. ®er ©dxüfiflt/ eigentlich @<h«lfftf<&, ©cbenftf*. 
bet) ben Qcnglänbern genannt/ (Onos ober 
Afinus antiquorum, Afellus tercius f. Aeglefinus Ron- 
deletii, Aeglefinus vel Aegrefinus Bellonii,) ip eines @C? 
fchlcdps mit bem .ftabbelau, aber nicht fo guten ©e* 
fehmaefs, bleibet auch »icl Heiner, als jener/ unb hat aU 
lein Heine fühlbare @cbüpplein, ba bic anbern itabbe; 
Iauarfen alle glatt unb ungefepuppef pnb *♦ 

§* LVIII. Ser ÜOi'ctlmg, bet »oit feinem weiß* 
lichten Siücfcn alfo genennct wirb, (.fjotlänb, Wetting, 
(Engl» Wpitig, Afellus candidus, Afellus mollis ma- 
jor five aihus Willoughb. p. 170. Bei) unfern .fbilgclan* 
bern Gaatjens,) ip bem <3d)clfp{ch üf)nlid)cr als beni 
ÄaBBelau, länglitbt »cn leibe unb mit pharfen 

3 5 Sr 

* ©S flehen einige in ben ©ebanfen, bag biefec gifd> ba« 
her ben Sßamen habe, weil fein §leifd) gefod)t mehr, alö an* 
berer feines ©efcblecfjtS, fd^lfet, ober fcbelfert, b.i. in bid)f* 
üd)crunbe ©daelfetblatter, ober ®d)alen,;tbie bic gtbicbel* 
fcpalen bon einaitber berpet unb gleichfam blättert; tbddjeS 
gar angenenehm fürS Ökfid)t gehalten Wirb, unb ben Sippe* 
tit erweefet. 3cp halte aber bafür, bag ihm fein 9lame biel« 
mehr bon benTnerfbaren «Schuppen, womit er ftch bon attett 
anbern feines ©efchled)tS unterfdieibct, bepgefeget fern SU* 
lerraagen bie fpoKdnber, unb and) unfere nicberbeutfd)e©ee* 
leute unb gifd)er, bie gifchfchuppen 0cbelfen, unb ben 
oifd) fd-,elfen, ober fdjelfeten, ben §ifcb fchuppen (defqua- 
mare pifcem) nennen. Conf. Kilian. Etymologie. Teuton. 
Lmguae. 
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(£c fjat ein gar mcbficf)cs gfctfd), 'v‘ß «6er fo wenig/ ftfe 
her ©d>elfftfd) / jum tüchtigen §facf;mtb Jjjeitgftfd) bie* 
ne»/ unb unter ed)tc .ftaufmaiwsmaarc, olmc wo matt 
beren erwan nid)t genug fjaben fanu/ nid)t mitgenommen 
werben *♦ 

§. LIX. 

* 3cf) bin ber9Dlepnung,baß biefer Wittling, bie etetent- 
lieb fo genannte Morue fet>rt werbe wiewohl inan bie Molue, 
bie auf ben 53änfen bon Terreneufve gefangen wirb, in $a* 
rid gemeiniglid) and) la Morue nennet, unb Rondeletius 
felbfi ffe mit etnanber eermifebef. 2>enn bie Molue, ober 
Merluche (Merlucius quali maris Lucius) Angl. Cod ober 
White -fifh, f)olf. Uackcliamv ift mebr eine jt'abbelauarf. 
5ß;cwof)l icf) noch bisher bie rechten eigentlichen notas charafte- 
rifticas, Worinnen er ftefteon unferm ifabbclau unterfeheibet, 
nid)t audfünbig madjen fonnen: weil D^aturöerffdnbige eben 
an fold)e Dertcr nicht fommen, unb ed fehr fd)wer hält/ 
gifdjerleuten wad ülccurcrfeö, ©nflimmiged unb Juberldßi' 
ged beraud$ubringcn. (jnbeffen id) im -Sorbepgehen unge* 
melbct nicht {affen Wollen, baß biefer gefreßiqe §ifd) ben be* 
fonbern SJortheil, (ben ftd) bielleidn mancher woflüßiget 
SSielfraß wünfehen mochte) öon ber SUafur habe, baß, wenn 
er nad) feiner uneorftchtigen @d)!ingfud)t ein StucE f?olj, 
ober fonß etwad unoerbauliched, eingefcblucfet hat, er feinen 
SOTagen heraudbrechen, ttor bem 5)iaul umfehren unb audleej 
ren, fjernad)m«ld aber, wenn er ihn im SKeerwaffer wohl 
audgefpnlet, wieber etn$tef)en unbanbehdrigenDrt unb@tel* 
Ic bringen tan. 5Bie bieOrd aud ber (Erfahrung bezeuget 
Dionys Delcript. des Cotes de l’Amerique feptentrionale 
Vol. II. p. i8i, worinnen er bie ganje gifchereo unb 3«bej 
reitung ber §ifd)e bep Terreneufve nad) ben aUerflcineffett 
Umftdnben befcbreibet, unb jugleid) ameiget, baß bie Molue 
verte, ober blanche unb bie Molue fiche, ober Merluche, 

Don einem unb bemfelben gifche gemachet, unb nur nad) Uh* 
terfchiebenhcit ber -juricbtungdart alfo unterfchieblid) heuen' 
net werbe. Örd tfl aber ju wiffen, baß bie Molue verte, wcl' 
die, fo halb ber §ifd) nur jureebte gefchmtten , alfofort 5» 
®d)iffe gebradit, unb fo bloß, ohne alle ©ebdße, aufbefft« 
gjoben im 3?aume fd)icbtweife ubereinanber gelegef, unb auf 
ber ©teile eingefallen wirb, in berShatnichtd anberd, ald ein* 
gefabener Ä'abbelau fep, ber bep und unter bem üiatnen 
beröan hefannt tfl, unb bie Molue leche, fo Heiner, ald 
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§* LIX. ©er JDorfct) / (©an. SEoroE, 6cp bcn JOorfcö- 
:Pteußcn Pomudjdn/ Afellus varius f. ftriatus) ift bie 
fteinejle .kabbclauart, unb mit bcn jdrteficn @d?upp? 
3>ctV bic matt im 2tnrü§rcn mit ber Jpattb, ja, mcnn ec 
S^odjt, fo gar jmtfd)cn bcn ^dfjncn, nid)t einmalil »ec# 
fpüren fantt/ bcflctbct. 3f?rc garbe ift grau unb etwas 
Sßlbfarbig, mit eklen bunflen obcc febwarjen Sieden unb 
©träfen gejicrct; if)r glcifd) iff gar nicblicbi befonbers 
bcrjettigett/ bic in ber Ojtfcc unb jmar e^nfern iübccf gc; 
fangen werben, wcidx im @ommcr lid)tcr non garbe, 
im Siötnfcr aber bunfclgrau jmb. ©ic ©dntfeben Um 
terfaufkufc auf 3slanb pflegen biefe ©attung aud) $u* 
Weilen jitbörren unb tvie§(acffifd)jurid)tcn ju laffcrt, unb 
fllsbenn CCtctlinge ju nennen, ©crfclbc wirb gar jart 
unb nieblid); aber nur ju ©efdjenfcn für große unb »or# 
ncl^mc in ©openfjagen gebrandet/ folglid) fefw feiten am 
bers wofjin gebracht. 

§. LX. ©er 2\6bler ober 3\oolfifct> (JpoKdnb. Rebler. 
2\ool, ©ngl, (Eolefrfl?, Willoughb. Ichthyol, p. 168. 

Afellus 
iene, unb am ©franbe erjt eingefaljen, bernad) in ber ©ee 
abgcfpulet, benn auf ©orben jum ablecfeit, folgcnbS auf 
bepm ©tranbe aufgeriebtete ©tembdnfe jum troef nen auSge« 
breitet, ferner injpaufen jum odaigen au&rocfnen aufgefla» 
pelt, enblid) im Schiffsraum auf Süeiftg ubeceinanber gelaben, 
unb alfo nach granfreid) gehradjt wirb, unferm Sltppfifcbe 
flanj abnlid) fep. 

SBie »on bcn ©nglanbem ber gang unb bie 3ubereifung 
biefcö §ifd)cö in ihrem Sf>eil bat ©erman Üflofl auf 
feiner neuen oortrejfiicben @arte bon Ülorbamerica in einigen 
giguren öorgejMef. 3n SBefienejelanb ift eigentlich bie 9v()e» 
berep ju biefemgifcijfange.SPanncnnetbieSdbijfC/fobabingc* 
febidet werben, um bcn gifd) ju fangen, unb nad) ©ngelanb 
ab$uf)ofen, Newfoundland- Ships, ober in ber5ftatrofenfpra» 
d)e, Newfoundland - Men, iltig(eid)en Bankers: bie a6er ba» 
bin geben, um fertigen gifd) ju erbanbeln, unb ihn nad)©pa« 
mm, Italien u. f. tb. gcrabeS SOBegeS jum fffiieberberfauf ju 
bringen, Sack-Men. Vid. Atlas Marit. et Commerc. 
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Afellus niger, Carbonarius) Pott feiner gar bunfefrt 
be a(fo genannt/ ijt jwar auch eine Sabßefauart, unb 
nur ein wenig flctncr, als öcrfctbc, tut übrigen t^m gar 
«bnfich, aber fo ntager unb fd)fcd;t non ©efehmaef, bafj 
»fjn bte 3&Iänber »icht brauchen fönnen, aud?/ weit es 
tf^nett an bejferen Gattungen fcincötwcgeö fehlet/ nicht 
cimuabt offen. Sr wirb bei; ber JRorbcap häufig gcf<w? 
gen (Zorgdrag. Groenl. Viich. p. 97.) weif er infonber? 
f;eit nad) Norwegen |Tct> jicf;cf. ©afefbfi Reifet er Gey, 
(üraafey, ©ttfiof, aud> cDfo, unb wirb im Ucberflufj 
gefangen/ wenn et nämlich non Sßaffßfch getrieben unb 
bergejtalfgcängfiigcf wirb/ bafj er oft «nfe frotfene ianb 
lauft. ©od) cfjcn if)u nur bie ärmfien &ute, unb tyt 
ben feine gewaltige ieber auf, um ^bran baraus ju fo? 
d;en. ©er 2(rmut§ jurn befien tji and; in Sergen biefe 
löbliche Söerorbmtng gemacht worben, bafj unfereJjbanfe? 
fiabtifchcJiaufleutc ifjn intern ©eftnbe nid;t geben burfett/ 
bamit er betn '2lrnuttb, bicifjo ben grofjcfien für 1 iübfd) 
©chitting haben fann, nid;f efrnan nert^cuerf werbe. 
Unfcre Jpifgcfanbcr gifeper fangen tfin aud;, unb bringen 
ibn juweilen nach Hamburg, ftnbcn aber wenig 2lbnabme. 

ld)fßUn& LXI‘ ^on rtnfccni 8ifd)e»/ obwofjf biefefbe jtch 
^ fn' f;ier itwgefammt großer unb fetter, als anberwerfs befind 

ben, als ben Butten, Ödjulfen, bie addier fo feiff/ 
bafj jte getrttefnet alfofort rötlich an ben ©raffen wer? 
ben, unb ftd; anfieefen, fofgfid; in ber Jpaublung unb 
jurn 2fusfthiffen nid)t bienen, foitbern nur non ben 3^ 
länbern frifd) weggegeffen werben, unb anbertt bergfei? 
d)cn, will id; bietuelcn befonberen £>7acf>rid;fen, bie ich 
gefammlet, vcrbricfjlid;c Sföeitfäuftigfeit ju »ermeiben, bis 
ju einer anbern ©elegenficit »erfparen. 

§. LXH. ölur witt id> nod; mit wenigen ber 
butte gebenfen, bie, ba fte bei; uns tnunfrerölorbfce nur 
ju 120 big 130 fpfunb anwachfen, bei; 3slanb fo groß 
inb, baß fte bis 5« 400 fPfunb wägen, ©iefer ^ifbutt 

ober 
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obcc Heilbutt/ ©an. *äeUeßf£, Vorweg, .frellcßßnber 
eber (Duette, granj. Flaitan ober Flettan, bet; bcnSöeß; 
«ttgl«nb, Holibut, tn Sßorbenglanb T’urbot o&ec Tur- 
but, Hippogloflus Rondel, et Gelb. iß bie aUcrgroßcße 
Wartung »on Stuten unb faß furdßerlid) anjufeßen* 
St ßaf unten unb oben eine gehoppelte Steiße etwas ge; 
frjtmmefcr unb einwerts gebogener ßßt feßarfen gaßne, 
eine große ßeife gütige, unb übet betreiben reeßt »ot bei« 
©dßunbe am öberßaeßen jweene ntnbe aus piclen fpiijß 
Sen gaßnlän beßeßenbe unb besßalbcn gattj taube ©tcß 
Itn, nid;t weniger auf feinen liefen fpipige ©facßeln, 
mit bret;fad;ett jfiefenbetfein ober Dßren. 9)tan ermiß 
fet oßttfcßwer, baß, weil er fo breit unb platt, beeß ba# 
bep feine proportionale ©iefe ober Stünbe, feine gtutg* 
fame gertigfeif, fid; jtt fummlen, giften nacßjuälen unb 
fo fort, anberen großen langwunben gifeßen gteid; ßaf, 
ißm biefer ungemeine iBorratß oou ©pipen, jpaefen, 
gaßnen um feines Staubes, bem er bepfpmmt, befto we? ■ 
niger ju petfcßlcn, unb was er crßafcßet, beßo beffer ju 
ßaltcn uttb ju bemeißern, gegeben worben, jumaßt ße 
uid)t allein Heering unb Dergleichen flehte, foubertt atteß 
©cßelßfcßc, ©orfeße uttb aubre große gtfeße erfeßnappett 
unb ßtttabfdßingen* ©onß iß biefer 35utf fowoßl an 
äußerlicher ietbcsgcßalf unb gloßfebern, als inwenbig 
mit bem Singeweibe anbern 95ütten gattj glctd;» Sv 
ßaf aueß, ob er feßon fo groß iß, bennod) wie jene, feine 
iuftblafe. Sr fann aber Deswegen aud; eben fo wenig, 
als bkfelbc ßcß fonberltcß empor ßeben, unb ßarf mtb 
Weit fdtwimmen, fonbern muß, wiebie übrige feines ©e.- 
fcßlecßts, meißens am ©runbe ßd; cnfßalfcn» ©a.< 
ßcv iß an ißm biejenige Jpauf gar fenntlid) unb ßeßt* 
bar, wortnif alle gtfeße berfelbett 2(rt uor anbertt gijeßen 
um Deswillen »erfeßen ftnb, bamif ße, wenn ße als 
fd)tecßtc ©d;wimmer bet; eräugenbem ©türm ßd), wie 
ßc Pßcgen, in ben ©anb jnr QJefeßigung eingraben, Die* 
felbe vor bie klugen jießen, «nb fold;e babureß por bem 

©cßneß 
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©d)tteiben bes fcbarfecftgfcn ©anbcs bewahren fort* 
nett *» ©ie §obcn jwar ein wo|)ffcbmccfcnbes, abcc 
wegen ber ftrengen unb übermäßigen Seifte fef^c ferner 5« 
t>ccbrtitcnbes gletfcb* 

®##on wirb 93on biefem Sifdje wirb ber in ben 2ftorbifcf>en iänt 

WefcTge»U*i)crn unö >n STlicberfacbfcn nur befannte 2\af uttb 2\e* 
macht. Id ** gcntad)cf, ber aber, wetf er einen rcd;t gefunbett 

«nb jum ©eejifebfett geweinten SSJtagcn erforbert, naci)t 
bem bieSöcft jartfidKr geworben/ wenig meßr gemacht/ 
unb nod; weniger in bic grentbe gcfcbicfct wirb* 

mtwle. §♦ LXIII. £)en @d)fufj mag bic tTJafreef/ (Scom- 
ber Rondel. Beiion.) bie einem Jjpccring an ber ©cjtaft 
nicht unälrmltd)/ aber großer uitb bis i| ©d>ue lang i|f/ 
nor biefees maljt madjen. ©ic fdjmecfct frifcb gefotten, 
ober gebraten/ benen/ bic gtfdjfctt licbeny fe^r gut/ fonff 
etwas eeftiebt* 2>ic ^stdn&cr geben jid> i^rentharbert 
feine 3)?u^e* ©ic gehöret unter bie teifenbe ober einen 

großen 
\ 

* Conf. Leuwenh. Mifiiv. d. ai Iun. 1704. 

** Dtat), &af, 3«. Xafut, ftnb bie Sfogfebem; web 
d)e tief auß bem Stücfen mit bem Seiften außgefebnitten, ein 
wenig eingefaljen, unb nachher roinbtruefen gemadiet wer* 
ben : Xefel, ober Xeflmg, 3ßl. XiElingt, jtnb Idnglicbte 
(Striemen ber £aut unb beß Setten, fo oben Dom ©ebroanj 
gegen bem Svttcfen ju abgefebnitten, ebenmäßig eingefallen, 
unb am SBinbe getreuget worben. Ser 6efte SJvaf unb 3ve* 
fei fommt auß bem dußer|ten3ßorwegen.öon2Inbenäß, Srom» 
fen unb auß Sinnntarfen. Sie Sftormänner fangen bie £>itt' 
butte, wenn ber Äabbelaufang öorbet), unb begeben ftcb bei 
€nbeß mit großen 25o'tf)en in bie @ee. Seß Ütacbfß, bie 
alßbenn liebte, liegen ft« auf ben Sang, bod) nidjt länger, 
alß biß ©. 3oI)ann. Sag. SBeil ber gifcf) nadtber, ba bie 
£uft febr warm wirb, wegen feiner großer Seifte nidjtwobl nee 
borret unb aufbebalten werben fann. Ramus Dtorigeß 25e* 
ffr- pag. ajl Sie gtanjofen toiflen oucf) autf if>rcn Flai- 
tans, bie fte auf ben Sßdnfen bet) Terreneufve fanden, bi* 
glofifebern, Wie Sftaff, autfiufdjneiben. Vid. Denys Defcripk 
cit.Tora. II. p, 260, 
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9rofen Kreislauf »odenbenbe, mithin jtd) »ieien Dteicben 
«nb Söbifern barbietenbe gtfebforten, SDian fsat mid> 
^cvfid^crit wollen, bafj ftc ben SBinfer in Serben jubeln# 
8*/ gegen bern grühüng aber ^sbmb, Jpittianb, @d)ot# 
innb unb ^rrianb vorbei in bie ©panifebe ©ee (leb be# 
gebe, 2(dba ein Sheii ^portugad nnb ©panien vorbei; 
in bie 5ö?ittcdänbifcbc ©ce fade, ©er anbre aber fdjott 
im 2tprit unter granfreicb, im Sftajo im ©anai unter 
Qmgelanb : 3m 3»mo bet; Jpoü^unb griefjlanb; im 
Sulio aber auf ber 3ütifd>en itiifie fid) [eben faffc; wo# 
ftfbjt er um bie Sfiorbfpiße (td> febwenfenb einen ©cbwarm 
in bie Offfee abfdjicfe, ber Ueberrcfi aber Dtorwegen »or# 
bep nad) Oiorben wieber jurtief fefnw 28cii biefer gtfcb 
für ben Kaufmann nicht bienet, folglich nicht eigentlich 
«ufgefutbef wirb, habe ich in btefem ©tuefe ju recht »oi# 
iigec ©ewijj^cit nicht gefangen mögen, fonbern an bem 
Seugniü jweener erfahrnen unb aufmerffamen gifdjer, 
bie auf bem Jpilgcnlanöe wohnen, mich begnügen müffen, 

§, LXIV. Unter ben grofjcn gifebforten ftefjctt oben SCaßftfdb. 
an bie tPaüfifci?gammgen *♦ Unter benfeiben wa# 
gef ftcb ber grofje @rönlänbtfd)e (welcher uon ben 3«dän# 
bern Glettbabr, t>on ben Cftormänncm Gittbaffer, 
b* t» ©cblecbtfücfcn, ©fattrücfen, wegen feines ebenen 
»on ader ginne ober glofjfcber entblößten Diücfens, Ba- 
lena vulgaris edentula, dorfo non pinnato Raj. (aud) 
Wohl Sandhual genennef wirb) feiner Ungeheuern ©roß 
halber ntdjf leicht bis an bie 3nfU 3slal,b/ fonbern halt 
ficb, aus ©cbeue »or ben untieferen ©rünben, in ben 
grunblofen Siefen bei; (Spitzbergen unb unter bem 9iorb? 
Poi jurücf. ©afungegen Raufet, ais obgebaebt, befro 
häufiger unb be|iänbtger in biefer ©egenb ber tlorhca# 
per, weicher jenem ©rönlänbifcben an ©cfialf bes iei# 
bes, aud; wegen bet Farben im SÖiaul gar ähnlid;, forift 

aber 
* SSon weichen eigentlich in meinen 3iad;rid)tcn »en 

©rtfnlanb gebanbelt i(i. 
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aber tote! t{einet- unb in aßen fcßmaßlcr tff* Siefen 2Ba(I* 
ßfcß mtffen bie 3«ßünber fiel) bortrofßicß j« 2ftu£e ju ma* 
eßen; juntaßlen et* ißnett, ba ftc ißnt ans Dränget fud?* 
tiget gaßrjeuge unb ©eratßfcßaftcn in freier ©ee nid)tS 
anßaben mürben, eine bequeme ©elegenßcit feiner SJlei* 
fier ju meeben, fclbß an bie .fbanb giebet. 

^iefieibn Senn inbent er, als obgebad)t, bett dpccringcn in 
fanden. &{c gjörben ober Sinus folget, unb ftc, um ißrer bejio 

meßr ju Süßung feines hungrigen Wagens $u crßafcßctt, 
gegen bett SSM antreibet, fo gefeßießt es jumcilen, baß 
er aus gar ju großer 35egtcrbc unb (Eifer auf fofd)c un* 
tiefe ©feßett * unb S3dnfe rennet, babon er nießt wie* 
bcrjurücf fann **; ober er »eranfaßet jum mcnigßcn über 
fold;cc feiner baß bie 3«lünbec ißn felbft jagen, 
auf bie $3dnfe feßeueßen unb überlißen. Sas [entere 
gefeßießt auf nadjfofgenbe merfmürbige 2i3eifc. ©o halb 
ftc maßrneßmen, baß ein foldjcr Sßaßßfd) hinter ben 
.ßcermgcn barcin treibet, werfen ße fteß ungefdumet mit 
4>«rponctt, ©pießen unb SOJeffctn berfeßen in ihre $56* 
tße, unb rubern ißnt bon ßinfett ju fo ttaße auf ben leib, 
als es ßcß nur miß fßun laßen. Jjbicrauf mentt ber $üinö 
auf ben ©trattb §u meßef, fdjüften ße eine SJfcnge aßet' 
lep ju bent ©nbc mitgcttoninicnett Blutes bor ißt QJofßl 
aus in btc ©ee, unb laßen es bureß ben SBinb auf ben 
ßücßfcnben ,§ifd> s« treiben, fahren atteß mdßlig naeß» 
Sa bentt berfelbe, menn er ßcß berfolgct fielet, unb 
nad) ber ©ec ttntfeßten miß, bes $3futs aber gemäße 
wirb, bor fclbtgem feßeuet *** unb lieber, als ßierbureß ju 

fdjmitn* 

* 3bie bon beS Stäubern ntif einem eigenen kanten 
Hiial - vag, (hixta V ereL in Lexic. Scyth. Sc. ex ^SI.. Sief ab) 
gettennet mürben. 

** 5Bte biefeS aueß feßon Okus M. Hift. Gent. Septentr. 
Lib.XXl. c. ij bemerfet. 

*** D6 biefer ßeftige dfel baßer enfßeße, baß er ein fol* 
cßeS 25lut etwa fürbaS 25lut citieSSBeißleittS, inbem bie Sie* 

2B«B' 
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f^immcK/ jtd> wicbcr mcnbct unb bem £anbe jucifcf, 
darüber aber jufc^f notjjwenbig cntwebcc auf bem ©an? 
*«/ ober juufd;cit beit @d)«rcu pranbef* 3m bei- 
^Binb »om ianbe abfte^ef/ rubero bie gifefjer bem 2BaK? 
fifd) nad)/ unb wenn et1 umfeljrcn will/ werfen jtc aus 
%cn 356t(3en oljjne Unterlaß ©feine boc ftd) hinaus ge? 
Sen bem §ifd>e ins ®affer, unb machen anbei) ein grat? 
lidjes ©efebret)/ ©cflopfe, unb ©ercufcf), womit fic ben 
§ifd> jurücf phcttcheu, bap er immer rer aus ©tranb? 

wert« 

^BaOpfche beffeu monatlich eine fo gropc Sölenge, ba§ bie 
<See babon gefarbet wirb/ »eriieren, ju welcher Seit Pe auef) 
«in fef)r pinfenb Sßaffct auSbtafen. Vid. P. Feuille Journal 
des Obfervations phyiiq. etc. faires en Amerlq. Tom. I. 
P- 393 ) ober aud) für baS bergoffene 55lnf eines feines glei* 
eben, ber bereits ertötet/ anfitfytt, unb nach ber aßen leben* 
bigeit Kreaturen angebohrnen unuberwinblidjen §urd)f boc 
ihrem Untergang unb Stieb ju ihrer Lebenserhaltung, ben 
SBeg, Wo foldjeS hergetrieben tornmf, um nicht in gleiches 
33erberben $u berfaHen, angpiglich meibet unb baoor fliehet i 
foldjeS laffe id) bahin gepettet fepn, bermuthe aber mehr baS 
leitete. Senn Plinius hat fcjjon bie 95lutfd)eue hei) ben §i* 
fd)en angemerfet, inbem er fdjreibet: Pifces maxime pifdum 
fanguinem fugiunt. Hift. Nat. lib.X. Seft. 90. unb (Weld)eS 
Id) Peinigen 3iafur[erfchem, bie in ber Statur nid)tS il)rcS 
UJachbenfcnS unwurbig fchäfcen, jutn fftadjpnnen anfiige,) 
ber aufraerffatne D. 0O?artin in feiner bielfdltig angejogenen 
fSefchreibung ber weplichen 3nfel bei; ©cottlanb, p. 143 fuh* 
tet als eine gemeine in ganj ©cottlanb befannte Erfahrung 
an : That, if a Quarel happen on the Coaft, where her¬ 
ring is caught, and that Blood be dtawn violently, ther» 
the Herring go away from the Coaft, without returning 
during that Seafon. This, they fay, has been obferved 
in all paft ages, as well as at prefent, -DaS ip, Wenn ein 
©efechte am ©eepranbe, wo man Heering fanget, fid) jutrd* 
get, unb Q3Iut bergoffen wirb, ba§ ber Meeting alSbenn ftch 
bon ber €uftc wegbegebe, unb für biefelbe 3ahrS^eit nicht wie« 
ber juruef fehte. SiefeS, faget man, fcp fowohi in allen bo« 
n’sen als in bet» neuern Seiten angemerfet worben, 

© 
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Werts fltc^crt/ unb julefst auch aus Mangel öcö SBaffctö 
liegen bleiben mug *♦ 

@o halb bec §tfd) fo weif gelaufen/ bafj et auf eine 
ober anberc 2(rt fege geworben/ unb nicht wieber jurücf 
fann, umringen bie §ifd)er ifjn mit allen ©öt^cn, unb 
geben iljm @tid> auf ©tich/ bis er Verblutet unb für; 
bet. darauf fd;neibcn fte allen öped, fo viel ifmen 
nur moglid)/ wie auch/ weil ge feine .föojibcracbtcr, ein 
jiemfidjes bom ^leifdie herunter/ unb nehmen bepbes 
mit geh nad> Jjbaufe **♦ 

Sie 

* 3d) bernefjme, bag biefer bepbett/ auS achtfamer 35e* 
ttterfung ber 3}atur ber §ifd)e ^crgctjolten, Äunggriffc auch 
bie auf ber 3nfel §eroe wognenbe §ifd)er/ welche mit bett 
2JSlanbern eine gleite ©urftigfeit unb Mangel an ©erfjeu* 
gen jur großen Eehrmeißerinn gehabt/ geh mit Vortgeil be« 
bienen fotten, 

** (£S fo'tmtif wohl meigauf bie ©ewognljeif an, bag 
man baS §leifcg ber SMgfcge für nicht egbar halt. Unfere 
©to'nlanbSfagrer, bie enblid) ein ©tücf bon einem garten 
unb etwas grengen 3)Ieergfche ju geniegen nid)t unqcroohnet 
ftnb, bejeugen, bag ein ©tücE bon einem jungen SßallßfdK/ 
fo lange er frifd), ßd> wohl ejfen läge. IDaSgleifd) ber ginn* 
ftfdjc, bie juweilen in Verfolgung ber Jjeeringe auf ben ober* 
gen ülorwegifcgen Äugen granben, ober fong bejogen wer« 
ben, Wirb ben ^Jfunben berfauft, unb bon bem gemeinen 
Vauerbolfe gerne gegeßen, welche fagen, bag eS wieDvinb* 
geifd) fegnteefen foH. üucaS 3aco6fon Debes in feinen Fae- 
rois, ober ©anifegen Vefcgreibung bon garo'e, p. 160 faget 
bon ben Snwohnern biefer 3nfeln, baß ge baS ©peef bom 
Äopfe beS ©allßfcgeS mit fdjwarjem ©al$e, ober ber 
»om geborreten unb berbrannten SOieerfcaufe [Tang) einfah 
jen, unb gernadg an einem red)t troefnen Drt auf gangem 
ba eS wie anber ©peef auSfegen wirb, ©ic foegen auch 
frifeg bon bem gleifcge, welches wie Siinbßeifd) auSgeget unb 
ried)et. SßaS ge nidg gleid) berühren fo'nnen, baS fd>net- 
ben ge in lange 0iiemen, unb machen biefelben winbtruden- 
grembe fafjen auch wogl ©tücfen bom ©cgwanj ein, bie, 
weil berfelbe fegr fagnidtf ig, wie eingepefefte ©cgfenfuße 
fegmeefen. Kämpfer in feiner Hiitory of Japon is. II. Ch, "• 

machet 
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£>i< 23ai'ten*y weil fTe nur flau un& begwegeunon 93oti beffen. 
fcen 3)dncu nid)f fefjr begefjret werben/ aud) non ben S5ftt&fn- 
Idnberu wegen ißrer clcnben SBcrfjeugc nid>f woljl (tue 
bent gifcljc Ijerausgcbaucn werben fonnett/ raffet man 
Affen unb mit bem Stumpfe/ 2lafc ober itrenge **, wie unfre 
©rönlanbgfafjrcr fagen, in ber @ce baljin treiben» 

Sen @pccf werfen ftc in örböfte ober Söffet/ unb ©on fei* 
laffen if>n ein Sßierflfjetl 3‘aC'f löug barinu liegen, unb "j^bfrp„* 
nad) unb nad) febmefjen unb mtslccfen» 3Bas w% fommem 
tenber fold)cn 3eit non fclbft ouströpfelt/ t fl ber feinejicben 2;l>van* 
wnb befle Sjran ***, ber öbgcfd;öpffctunbungefod;etnid)t 

allem 

ntadtet feefjö ©orten non SSMftfdjeu namfunbig, bereu 
gleifd) oon ben ^Japanern eben fi}/ wie non anbern Si* 
fcf)en orbentlid)er SOBcife ju SOIarft gebracht/ auch bag €inge* 
Weibe berfelben eingcpcfelt, unb nachher entwebec gefodft/ 
ober gebraten oerfpeifet werbe. 

* Siefeg ftnb bie botnbaftige/ wie <£d6eff fingen bep» 
«tabe gefaltete/ unb auf ben (Fcfett ganj jottigte Blatter, bie 
ber SBattpfd) an ber ©eiten beg obern XbeilP feineg Kathen 
p§en unb herunter bangen bat- 9luö weldjen burd) reinigen 
non ben gatten unb Ä'ieferfleifcbe, fpalfen u. f. f. Dag foge* 
nannte Sifdbbem gcntacbef wirb. 

** Sie alten .^olldnbet fagten Karonle, bie grattjofen 
Charogne, weldjeg mit einanber niefleidjt aug %otgovti* ber* 
flammet. 

*** Siefeg 2Borf bebeutef bag auggelecfeteSifcbdl/ unb 
ifl in biefem SSerftanbe nermutblid) non ben no'rblicbft belege* 
nen Kuffen, non benen man befanntlicb ju er ft ben Sbran 
Unter biefer SScncnnung befotttmen/ erlernet/ unb big baber 
bepbebalfen worben. Samit ftimmet überein Gern. Adami 
Dfauigat. Anglor. ad Mofcouit. (in Republ. Mofcou. p. 36) 
Uiitrunt, fd)reibet er, Sc aquilonares Rufli oleum a Barba¬ 
ris Train diftum, quod in (1 um ine Vna difto conficiunt. 
©0 faget and) Olaus M. Hift. Sepr. lib. II. cap. 17. quam 
pinguedinem (marinarum belluarum) vulgari eorum I rann, 
aut Lyfe, a lucendo vocant, quia lampadibus immifTa cla- 
riffime lucer. Kad) bet Ära ft beg Sßortg beißet bep ben 

© 3 noebi* 
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^orte 
S&ran- 

xoo t#fen oott 3$atib. 

«Hein aufgehoben unb an Me Sauen »erhandelt/ fonberrt 
' fofd)crgc|lalt aud) ausgefallen unb t>ecbraud)cf wirb« 

UnjVe .ftauflcutc heilen ihn: Clären SD?ran. Sas ju# 
rucfblcibenbe fod>cn fte aus ju einem biefern unb brau# 
nen ^hran; ber bcsholb auch in ber JpanMuug brauner 
Ihran genennet wirb* 

SBobct) ju tnijfett/ baf noch bie aßcrfd)6n|ie 0orfe 
bon ^hratt/ wenn fic umxrmifdjt gefafjen wirb, Mc/enige 
fei;, bie aus ben .Äabbclau, S^at), unb anberer §ifd)e &.V 
bern ausfdjmiljef» gu welchem (£nbe bie ^ölänber ade 

berglei# 

norbifdjen Golfern Craan eine austccpfenöe Seucfottgfcit, 
ober (Deligleit. Senn fo i|l Sax. '€tarnt ober itanc (Belg. 
Traatte, Germ. QCbräne) (i) Lacryma e glandulis lacryma- 
libus deftillans. (2) Lacryma arborum, Gummi 1’ Refiiia 
vid. Kiliani Etymolog. (3) Oleum pilcium ex fruftuüs dii- 
fe&is dellillans. 2Ufo ^Cl)Tet auch Sax. ILaaz (Germ. Safr* 
ttj Otfr. Zäheri) lacryma. Dan.£aar ober &Mtn Lacry¬ 
ma, it. ftilla aquae et olei. Isl. tCaz lacryma, guttula, 
ftilla. Gudm. Lexic. Angl. Sax. Tcar lacryma et Tero\ 
gummi, gluten, Angl. Tar A^. S. Tore et Teor Germ. Ceer> 
Cheer, Goth. Thlor. Suec. Jidre, pix liquida. ©a^itt ßC* 
pövet auch nicht weniger bie au# ber ÄuheSNilch auggebruef* 
te Settigfeit bie 25utter, nämlich 25u ^ tete AS. Butere ä 
Sit Uttb Sere. SRäntlich ba, Goth. bos, vacca Verel. (vn- 
de noftr. 25tx*<&8 unb ß$< &c.) ©iebenn längj? 
fchoit bet)be# bie Sateinev unb ©riechen, ohne baß fic baS 
©tammwort angeben fonnen, Butyrum unb ßsrv?» gefaßt f 
welcher leereren «^A, &c. au# bet i$t hergebrachte# 
hamionia linguarum recht eigentlich oerpanben werben 
mag. ©obei; ich noch biefeS anmerfen will, baß auch 
ba# twrhabenbe ffiort au$ Orient feinen llrfprtmg tyabc- 
Senn wie in ©uropa £ unb 3 / ^tfo werben in Slfien O» 
mtb % in ben untergebenen SOTunbarten bielfdltig oerwech' 
feit. Unb fo heißet unb *'T*, ein aut! einem 
25aum burch hen natürlichen Srang, ober funflliche StffJ*11® 
hert>or(Tießenbe3 unb rrdpßenbe^ £aarj, in$ befonbere £er* 
pentin- Vid. Hilleri Hierophytic. üb. I. c. 45, Uttb #CP bell 
Slrabern Tzara fluxit, manauit. Tzhwa unb Dßru LacrjT* 
ma arboris, £ refma. 
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ftcrglcidjett feBcrn in Sonnen fammfcn^nb Darin oljngefähr 
fcd)6 Söochcn liegen unb fchmcljen laßen» SCBornechfi 
ftc Den poit fcfbjl alfo auesgeßoffenen S(jran abfitüett/ 
Wb ungefodjt unter Den borfun gcmelbeten flaren Sfjran 
i» beffen SSerbefferung mengen/ aud) folgcnbs bie Ueber? 
Blcibfel ausfochen unb ju Dem braunen SBallftfcbf^ran 
Sieben/ unb bcrgcjlalt eines mit bem anbern an ben ©a? 
nifeben Kaufmann pecjiußen *♦ 

§» LXV. ©ad tl7eprfct?wem**iff ein in ber Sflorb? 
fee bekannter Sifd) aus bem SBMftfcbgefcblccbf/ etwa 5 
Bis 8 S«fj lang» (£s Brandts nicht bcnfelben ju Befcbrei# 
Bcn; weil man mmmefn’o bauon gar fleißige 2(natomifd)e 
SSefchreibungen fiat***. SBorauf id) mid) nur lebiglid) 
Begehen Darf, Ob cd bafefbfl mefjr als eine ©orte ber« 
fclben gebe/ (jaf man mir nid;f ju fagen gewußt» ©och 

© 3 ifE 

* Sie Slorldnber machen befen auch tticl oon ben Settern 
Ber Sorfd)e unb Äabbelauen, bie fte ju ihrem ©toefftfehe 
fpaften: inbem fie biefeibige an bie Suff legen unb bie §effig« 
feit baraud träufeln laßen. Unb bie granjofen, bie/ wad 
0e »on anbern feljm/ gar gefdiwinbe nacfjjumadjen wißen, 
unterlaßen nicht/ auf Serreneufee dergleichen aud ben Sehern 
i|rer Molue ju jiehen. Dionyf. c. 1. Tom. II. p. 104. @0 fjaf 
aud? 8M auf feiner »orberegfen großen garte non 3lorb« 
«metica eine foldje ^reffe, ald bie fnglänber bafelbjl eben 
Bieju gebraudjen/ mit (lechen unb borjletten laßen. 

** 3dl. öuinBual ober öm'nftaallur, aud) XÜitingev 

Slormeg. tHarfbun ober XZifet, San. Äruusfop (»egen 
feined bidlicf)teu runben Äopfd) imgleichen <3ptingbaal, 
ober Springer, (wegen feined gewöhnlichen Springend bep 
Betwrßehenbem (Sturmwetter aud ber See heraud) Gail. 
Marfuin, Angl. Porpeße ober Porpus Scot. Sea-pork, Phocae- 
na Rondel. Turfio Bellon. Delphinus Septentrionaliuin. 
Schonev. 

*** Vjd. Ephemerid. Nat. CuriofI Dec. I. an. 3. p- it. 

Lowthorp Abrigdm. etc. Vol. II. p. 839 feq- et nuperrima 
Supplem. I. Annal. Wratislau. Art. XI- 

fflJeer* 
febirein, 
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iff mirß gar gfaubiid)/ weil man in Sßorbamcrica berfefc 
ben $too pat *♦ ©ein Steifd) ift aßerbingß egbar* £)cnn 
bic@d)Otfcn auf Öen Sßcftinfclu ** effen ipn butdjge* 
ftenbß, unb fagen/ eß fet) bepbeß eine gefunbe unb fette 
namhafte .^off/ unb btc granjofen maepen auß feinem 
glctfcpe auf Serreneufoe SDictmttrfte ***. ©r trieb aber 
mei|i nur feineß ©peefß falber, ob er gteiep beffen niept 
»iet ^af, gefangen/ naepbem burcp ben großen Verfaß 
öeß ©rontdnbifcpcn gtfcpfangß bet 3:fjtan nunmefjro fo 
rar unb fofgbar fo ttjeucr wirb* 3n^cITcn ift cr wegen 
feiner ungemeinen ©efd)Winbtgfcit im ©cpwimmcn unb 
©prtngeu gar fd>n?cr ju befommcit/ trofern cr nt<J;t Port 
otjngefeijr burd) feine tmerfattlicpe ^eeringßmaufcret) ba* 
j« fefber ©ctcgcnpcit gicbet f, Sßoburd) btc guten 3*# 

tauber 

* SRdmtitp eine unb jwar bie grßgeffe gan* t»eiß, I» 
groß alß eine &ubt, beten ©peife altertet) gifepe, jum lieb' 
jienabet 5Siafreeten, £>eerittge unb ©atbtnen, fte giebt ibiß 
a Goarteln Spran. Sie weyte beiget Pourfille, unb finbet 
ftep in alten Beeten, gebet ffeitß ©epaarweife, unb ift gut 5« 
effeit. Dionyf d, 1, Tom. II. p. 158, 

** Martin d. 1. p. 169. 

*** Dionyf. an nur ipt angeführtem Orte. 

t ©OOett Arend Berendfen Berg in feinem fettenCrt 
Sucpe: Sdttttemäififcpe unb Sftorroegifcpe £etrlicpfeit 
nannt, p. 298 biefe artige älnmerfung bat: Sat banber oe 
unbertiben, fanfont anno 1625, at unge £ua!e, fom forfolg* 
be oc jage efftet ©Hb/ bem fotibbe ubi Sterben oc fnefre 
Sugte, buot Sdnbcrna bcmSitfwe waee, oc fatte@arn ne' 
ben fore, faa at be ba ©ilb i jtorr mengb, faa Petfom fa»1' 
me unge ©pringpuale funbe jage paa lanbet oc fange, fia 
fom i bewerte aac, -ba be Seb 2 S)ipt weigß fpnben Sergen 
paa ben fib oc (leb, ffaa banne ©pringbnal wib 17 etter ns 
fagebe i lanb tc. Saß ift: @ß begiebet ftep juweilen, alß J* 
1625, bog, trenn tunge©aßftfcpeben fjecring oerfolgen unb 
tagen, berfetbe üor ihnen bet in bie Sauen unb SDJeerbuten 
tauft, ba bie Sanern eß balb getrabt werben unb unten W 
<3arne Dörfern, wobueep ftc niept nur ben Heering in großer 
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fanbci* gfeid)wo§t and) fernen fonberBaren 20ortf)ci{ erja? 
flcn würben, wenn es mit btefem gifd)c nid)t BarneBen 
liefen gar Befonbern unb anmerfungswürbtgen Umfianb 
pttc, bap et*, iptten gfctchfaiti jum 95ejien, alte 3«§c 
ctnma^I itamltd) tm Sftonat ^unto bnrd) 2ßoewad)fung 
eines Säutteins t>oc bic 2tugetr Blinb werben müßte. 3u 
welcher 3etf ftc, wenn fte ßeißig fct?n woHert/ berfefben 
öfters Bis breptnmberf bnrd) @d)cnd)cn unb Treiben auf 
Ben ©tranb/ ben pc alsbenn nid)t feijen, unb atfo and) 
nid)t »enueibeu/ in tfjre ©ewaft Befommeit fonucn. 

$. LXVI, S$on ben £>ayfifd)en ober IWeevbun* 
Öen (Canibus marinis, Galeis) fangen bic ^ßtanber mir 
Bic gtoßejie ©attung * i§tes ^peefs unb bec fcBcr £af* 

Ber* 

SWcnge, fonbern jugfeid) auch einige junge ©pmger, ober 
IrTCcetfcbtöeme tonnen ju Sanbe jagen unb fangen, SfBie 
int bcnteibeten 3abre ungefähr 3 ®ei(en jenfeitS Sergen auf 
einmal unb an einer ©edle 6e»> 17 ober 18 fotcher SKeers 
febweine ju Sanbe getrieben würben. Seme auS @bri|J. 
©prer bon ^»aimenborf 3ieifeBefd)reibung in ba£ getobte £anb 
p. 149 bepfege: Sie {feine Suben ffej^cn an ben Ufern mit 
ihren Sßurfgdrnlein. unb wenn bie Setpne ju bent ©eflabe 
fommen, unb bie gifebe t>or benfelben fTie^ten gegen bent 
8attbe ju, fo werfen fte baS 3te§ unb fangen jteniiid) riet. 
3P febr (uitig ju fef>en- Senn bie Selpne helfen ihnen 
gleid)fam pfegen, unb unferbeffen fanget berSelpn auch unb 
fpeifet pr!). Senn fein gifeh im 93?eer ip, ber mehr bie fiei» 
nen gifepiein frift, benn ber Selpn, barum er auch Caccia¬ 
tore di Mare (2)teerj«ger) genennet wirb, 6ie fommen 
gar nahe an bal £anb, 

* Cants Carcharias, Lamia, Tiburonns, 3$l. 
(ab *§acfrt auide et iftibus more canino vorare, Gudm. 
Andr. Lexic.) Dan. ignapff, it. Gail. Requiem, 
Angl. The white Shark. Martin Defcript. of the Weil. Isl. of 
Scottland, p. 385 melbef, baß bie baftgen gifcher bie großen 
£>eppfd)e Seths, unb bie f(einem SiBucks nennen. Starten» 
giebt öon ben großen eine Sefchreibung in feiner ©pigberg. 
Sieifebefchreibung, cap. 3. n. 8. unb feget, baß er 2 BiS 3 

© 4 gaben 
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bcr* ©pccf fiat bie bcfonbctc Sigcnfcbaft att ff cf?, 
baß cs ft cf) fange |ätf, unb wie ©djwetnsfpecf |<ürtfid> 
bettelt Idjfet; ba|et cs von beit Sfstänbent afs @pctf 
gehortet, gebrauchet, unb jutn ©tocfjtfd? gegeben wirb« 
(Semetnigftd) fod)t man $|ran baraus. £>ic kt 
bcr ijt fo ungeheuer groß, baß man mit einer einigen 
ein üöarfcl (bas iß) ein S8aß von 64 $amb. @fubgm) 
nnfütlen fann * 5D?att fann attef) ncd> aus bem tun* 
neu ^fet(cl?e bes Unterband^ bunne Sitemen febnetben, 
Wefd)c wenn ftc gebettet, unb ein 3a|r unb etwas fdn# 
get gelangen, baß alle gcttigf'eit baraus gelccfet, fofd)er^ 
gcßaft ftd? Juristen taffen, (afs mtef? ein anfc|n[icf)ec 
Kaufmann aus £open|agen, bcr »orbent me|rnta|l itt 
3sfattb gewefen, Pcrßdjctf) baß fte jiemlicf) wie Ochfett? 
gaumen fci;mccfem 

§. LXVII* 

gaben lang werben folte. ©je beße unb jugfeid) anatomi" 
feße SBefcpreitmng aber |at man bem P. Feuillee Joum. d. 
Obf. Phyf. Vol. I. p. 171 feq. et in Continuat. p. 109 tu ban* 
fen. ®ben biefen, ober öieDeicßt etwas fleinern gifd) nen* 
neu bie 9Jorlänbet\’3aaE«mg ober HaakierUng. vid. Aut. 
Topogr. Norw. p. ny. et Ion. Ranii 3iortigeS SBeffribelfe p- 
ayi ‘Beil berfelbe bep 3la$t jutn bejlen ße|et/ unb ant 
nteiflen anbeiffet, wirb er üon SEBepnadpten, wenn bie Idng(fc 
Sfddpte ftnb, mit einem £acfen an einer jwepelligen Äette, 
bamit er baS ©eil nidjt abbeiße, gefangen, (gr |at eine fe|c 
große Seber, auS beren einer bis n «pfunb 2pran gemadpet 
Wirb. 2IuS feinen (gpern, beren er in feinem Ovario viele 
f)at, wißen bie SRorldnber ftcf> gute ipfannfudpen ju madjen, 
bie ße »SaaEage nennen. Muf. Reg. P. I. Sea. III. n. 6. 

* SKartin an eben i|f angeführtem Drfe gebenfef, baß 
«ine einjige gebet non einem «roßen £ap eine SJJint ©djotttf 
fcfjer, baS iß bep na|e vier (gnglifeber Sföaaße 2|ran gebe, 
unb baß ber Orten folcpe geber tn einem Sopffe, ber |alb ooff 
SBaßer, gefoepef, unb wäprenbenSoeben, ber nad) unb nad) 
«ufßeigenbe unb obcnfdpwimmenbeSprau abgefdjäumet, unb 
in ein §aß getban werbe. 

SBiefonß bergebertpran gemacht werbe, vid. not.*p.ioi. 



m\ 3s(ant>. 105 

§» LXVII. <£s Idffef fid> ailfjicr aud) (oftcrö bet ©djwetM» 
©tfyteeröt* ober »iclmefjr ©ßgefsfd), bet bas jacfigtC; ^ 
«nb faft einem gehoppelten Kamme ähnliche @d)Werbf 
*or bem .Kopfe unb über bem Sflauf freien ^at, feljcn *♦ 
Sftod) ^at mir Jperr M - - K, meiner »tele 3a^e al*f 
Weltmann - oe gewofjnet/ erriet: bafi es in bajtgcm 
SJleere nod> eine anbei'e oon ben ©ecfaijtenben alfo ge? 
nannte 2trt öer ©cf?n?eröftfd?e gebe, «?cld>c ein bafnt 
«ttgcfcfjcncs frummeS <3d)werb ober @äbcf (fo in bec 
^at meijr einem gefrnmmetcn spfaijl gleichet, unb mit 
Sieifd) unb J?)auf, wie eine attbre ginne überzogen tji) 
am (£nbc bes Diücfcnß fielen fiat* 3$ werbe »on bem* 
felben in ber 9tad)rid)t oon ©ronfmtb an feinem Orte 
fjanbeln. 3n^cffcn i(t rerwunbernswürbig, baf? bie 
fonjt ungeheure Sßejiicn, bie 93Mjifd)C/ wenn ftc einen 
biefer 2kt gifebe tont weiten petmerfen, gar dngftigticfc 
ftd) gebärben/ fprittgeit unb ciiigft baoon fticfjcn; mit 
benn and) bie Otobben ftd) gar fc£r oor i^nen furchten 
unb öfters aufs fanb ben SDtcnfcben jufpringen, um tfc* 
iten nur 51t entgegen. Söobon fünftig and) bie Urfachc 
gemeibet werben wirb* 

§. LXVIII. Ucbrigens fcfje icf> ju weiterer Unferfu* ©eebuttm 
chungnoch ^ie^cr **, was id) »onben ©eebuüen,lTJeer» ‘'"b^ttyc. 
fiteren unb tTJeeifuben aus bem Sttunbe jwener jwat 
nicht 2(ugcn*bod) O^renjeugett gehöret: näntlid) bafj 
biefefbe mit bem Kopfe einem öchfcn, mit bem leibe unb 
Suffen aber einem SKobbeit ober ©cefsunbe ähnlich f«;n, 

© 5 unb 

* Prißh f. Serra Pifcis Angl, the Sawßfh, Willughby 
Hift. Pitc- Lib. HI. cap. 14. SNarf. ©pi^berg. Steife/ cap. 6. 
n. 7 Don feinem @efed)fe mit bcmSHSaöftfche, vid.Dionyf. 
defeript. cit. Tom. II. p.268 leq. 

** Sftan fattn hiebet) bon biefem ©tranögoag (©franb» 
Diebe) wie baS £)änifd)e95auett>olf eS beißet/ naebfeben, WaS 
öUS ben Afl. Med. Philof. Haunienf. anfÖ^tCt Iacob. inMuf. 
Jleg, Dw. P. I. Se£V, 3. n.49. 
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ttnb öfters mit ihrem ©cbrMe vcrurfad;en foUcn, bafj bic 
knbfübc mit Ungefium ab tboricht bem ©d;allc nach* 
laufen» 

§» LXIX. ?8on beit Robben ober ©eebimben 
werbe ich in ber Sftachricht von ber ©trafje S)avis ein 
unb anbers bcpbringen» 

§. LXX. Söon Güßtvaf]Hv,$ifch>m §abe id; uid;ts 
fottberlichS au^ufutiren» 

SJepHolm, in bcrEllera, bet; Kleppee, wie auch trt 
anbern tiefen giörbctt/ in welche 21uctt/ ober {feine 9\i? 
vieren aus bcm(5cbirgc faCCcu, giebet es üacbfc/ bic ge* 
gen bte grofjeftcn ©turjfdllc anfdjwimmc«/ unb fiel) op 
fers ungfdublid; f;od; auf bicfclbe hinauf fd;nctten» 50?an 
fcf|ct i§nen aber fogenannfe iacfeofijkn; bic aus biehtc 
neben etttanber gefchlagencn ©tacfctwerfen befielen/ quer 
in ben SSBeg, baburd) )Tc jwar hinauf aber nid;t wteber 
juruef nach ber ©ec fonnen. 583cnn ber Sachs jum fet* 
tefien ober befielt ifb, jiefjet man eine SfBabc ober genuine 
2(rt non S^ctscn burch ben $lufi/ unb treibet ihn bamif* 
S83etl er nmt nid;t juruef fann, fpringet cr; ber eine fit/ 
ber anbere ba an ben ©eiten aus, unb aufs Ufer; ba fte 
von ben ncbcnbcrgebcuben Mauren ergriffen/ unb fofdjcr 
niafen juweilcn wohl i bis 200 ©tuef gefangen werben» 

§. LXXI. Gelangen verfpüret man auf ber gam 
$cn 3ittfcl nicht» ©od; gewifj nicht aus einer befonbern 
(Sigcnfd;aft bes Sanbcs, fonbern weif bicfclbe wegen ihrer 
weiten (Entlegenheit von allem fefien Sanbe ba^in nicht 
wollt fommeit/ unb vor ber bicfelbft herfebenbett überaus 
fit-engen $dlte/ bic biefer '^bierfetn Oiatur befanntfich fo 
fel;r juwtber ifi/ allba nicht bauten fömten* 

§» LXXII. (Eben betfelbett heftigen unb langwierig 
gett Äalfc nebfi bem DJiangel an Räumen unb 2?ufd;en, 
iji cs auch jugifcbrciktt/ baf man von feinem ober nur 

gar 



SJtodjrtcfrtcn wn 3^(anD. 107 

gw Wenigem Ungejtcfer ober ^nfccten weiß» 59t<m 
wußte mit’ altem ju fagen von ^ausfptnnen/ bie enb* 
Kd) leichte in ben jbdufcrchcn 5er ^nwofjncr forffommcit 
unb v»on ©tecfyftiegen, Pferöefliegert/ (Oeftris, Afi- 
Ks,) bie fo gar in bie Ülafclocher unb an ben tnncrttSDvanb 
bes Foraminis ani ber ^|)icre if'l'C ©tßcin legen/ unb ße 
ba burd) ber ^liiere Söärmc ausbrüten taffen *. SBantt 
cs geregnet hat/ geben ftd) gteid) ^egemvurnier (lum- 
brici terreftres) um bie frifcßgcfatlenc 8cud)tigfcit ju % 
rer (£rqricfung :$u faugen in fotd;er frimmelnbcn Stenge 
^erbor/ baß bie ^nmofmer in bem SHJatm fielen, cs £a? 
bc biefetbc geregnet. 

§. LXXIII. tTJaufe giebt es aud) nid)f viel: weit unöüJiaHfe. 
fte wegen ber burd)bringenben .ftdlfe unb Dränget an 
ölahrung in ber bünnen unb mit ©cßwcfel angefüfleten 
(Srbtagc/ worunter fogleid) bie Seifen finb, nid)f leben 
können, 3)er ©ettesaefer bes alten Ätsfters iHMboe fjaf 
biefe ©igcnfd)aft an ßd)/ baß, wenn man SOtdufc auf 
benfetben niebeufcQct, fic alfofott auf ber ©fette tobt 
bleiben: geffalten mein (£rjet)[er fo(d)cs ju mctjrmatjten 
fctbft bcrfmDet unb atfo wafiv befunben ju haben bejeu* 
gete. ©s iß aber gewiß genug/ baß hieben feine Zeitig? 
feit bcö Orts aus ehemahtiger ©at!jolifd)cn Söeßhung, 
ober einige langß uermoberte Ucberbleibfet ber bafclbß et* 
wa begrabiten Zeitigen/ fonbern fd)(ed)terbingcs ein ba.- 
fclbß iffdrfec unb bi cf er als anberwerts aufßctgcnber 
©cfywefclbampf bie einjige wahre Urfadje fei; **♦ Unb 

fere 

* Sßie biefe biS bahin unbefannt gebliebene SrüfungS* 
art biefer unb bergleid)en gingen auSgefunben, unb mit alten 
23erdnberungen unb Evolutionen umßdnblid) befebreibet 
Vallifnieri Elfer, e obferv. intor. all Origin. de var. Infeft. 
p. 96 feq. unb Racolt. di var. Tratt. p. i feq. UUb Ragioiu 
int. all’ Eßro de ßuoi etc. 

** ^bierinne beftdrfet mid) baS befannte, biefem ganj 
ähnliche Phaenomenon ber Grotta di Cane bet) Pozzuolo; 

werinue 
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bicfet map ja fiicr um fo Diel mehr »cmiu((icf werbet»/ 
als bcp na^c über 5er ganjen 3nfc^ wtttcr 5er ober« ©rb* 
rinbe 5er ©chwefcl ftch gatij ßd)flich ausgebreitet befind 
beft 3Bo»ott biefent Äirchhofe Zweifels oßnc ein große* 
rer Söorrafh als anöern Orten flu tl^eil worben. 9Sel* 
d)eS pon einem Sßatumrffänbigcn entweber burd) ein 
liebt/ wofern cs nicht $u gefährlid)/ ober burd) ben ©e? 
ru<h nnb Dladjgraben of)ttfd)»er auf ber ©teile mürbe 
ausfünbig ju machen fepn. ODZetn (Srje^ler hatte f^eilö 
aus eigenem Triebe/ t^cife auf 33cgcbrcn guter greunbe 
»erfchiebentfid) einige Rädlein non bortiger l£rbe mit fid) 
nach Kopenhagen genommen/ aber befunben/ baß fic ba* 
felbfi ben barauf gehaltenen ^laufen weiter bic gctingjie 
93cfd>merbe nicht jugebrad)t: jum offenbaren SSewcis, 
baß alles an ben berührten ©chwcfelbünften, bie er nicht 
mit fortbringen lonnen, gelegen. 

tonne £ §» LXXIV* 3fuf ** SHorbfeifcn ber 3nfcl fann man 
fegnfeio!)* bon Medio Iunii bis ultimo lulii ben ©ortnenforpeu 

aci entej>et" ttuc ^cr &cm fonbern/ bem Augenmaße 
fd;etni/unb nad)/ beren untern Dianb mehr als 33lann ljoch über ber 
wannniebt. Oberfläche ber <0ee erhaben felmt. ©ie fd)einct um 

SDlittcrnachf etwas großer unb fo rbthlid), wie bcp uns, 
wenn ftc unfergehen miß/ giebet aber fo viel licht/ baß 
man alles »oUig, wie bep 'Sage/ fehen fann, 3m 

cember 

worinne ein aus ber (?rbe biS ju einer lleinen Iw&e, t>on tU 

man i einem §uffe über, ber ßrrbc, etwas flarf auffleigcnbec 
©chwefelbunß an einem an bem 25oben angebrudten £unbe 
ober atibern lebenben Zfytn eine gleiche SSBirfung fbuf. Ray 
Obferv. made in a Journ. tro’ Italy etc. p. 275:. /Dergleichen 
oud) in einem Äeller ohnfern beS SBrobelbrunnen ju ©d)wal* 
bad) D. Pechlin Lib. III. Obferv. Phyf. Medic. 44. Unb ber 
©raf Marfdi bep 2Utfohl in Ungarn auS einet <£rbbrufe ober 
©chrunbc angemerfet, unb biefer feistere fo gar mit einem 
€jcperiment eines foldjen burd) Sunfl nad;gemad)tcn SDunflS 
biejeS Phaenomenon erläutert hat- Danub. Tom. I. 
p. 94 feq. 



9fadjti$ten wn 3#ant>. 109 
cctiiBcc |crgegcn unb im ^anuario ifi % -^cpct S«c 
ttidjt ft'djtbary offne bafj man an bcn gcgenfic()cnbcn l)o# 
%en Söcrgen ju oberfi einen fleincn ©djein wafjrnimmt, 
wnb man fjat nur eftne Zweifel refraäionis beneficio 
«ine Dämmerung ober ^ag »on i| bis if ©tunbett. 
SÖobct; ju metfeny bafj alitier fowoffl bic 3»'als 2Unteij# 
tttungbes iidjts feffr gcftlingy Mibwcnigficnsumbiefbalf# 
tc gefebwinber als in unfern Säubern/ ju gefdjeften pflege. 

§. LXXV. 3n bcn langen Oiädjfen genieffen biefe ©cm^orD? 
icute einer befonbertt großen ?2Bo§rt^<tt (Bottes an bern ,ic^* 
mmmcfjco bekannter werbenbetty unb öfter, als »or# 
ntaljls, audj unSy ja anbern »om 3lorbpol noch weiter 
abgelegenen Sänbcrn fiel) ju iebermanns SScnnmberung 
barfiellenbcn rTorölidjte, 2tllcrmafjen baffelbe, wann 
bie $age abjuneftmen beginnen, fo fort ftdj cinfMlef, 
unby nadjbcnt biefe abneftmen, an Stauer unb ©lanj 
feinfeits junimmt; ja bcn ganjen SÖJinter ftinburd) ficts 
ieudjtcty mit bett junefjmenben Sagen aber atlcrerft wie# 
berutn ftd) verlieret, ©o oft bic Suff non ©dmee obcc 
Siegen rein, unb ntdjt wolfidjty noch ungcfiüni/ ober, 
mit einem 903orfey wenn ber ijimmel fein fiernflar ifi: 
fo crblüfct man nad> ber ©onnen Untergang/ unb geeit# 
bigter ^Dämmerung/ fo fort biefcs Sidjty wcldjcs betj na# 
fje bie ganje Oiadjt burdj unb jroat fo belle (mpffet unb 
(fielet/ baf es bem »ollen DJlonbc in feinem befien ©djei# 
tte nidjt allein gleid) fommt, fonbern ifitt mannigmafd 
ttodj «bertrifft. l£s entfielet baffclbe ieberjeit in Dior# 
betty ober üiorbwejfeity unb fdjläget hinüber nad) ©ü# 
ben: erfüllet ,’juwcilcn gar ben ganjen Jpimmel. Stcs 
»orfjergegangenen Sagcs 2&ifferung mag gewefen fetjit, 
wie fie Willy wenn auf bic Dladjt nur bie iuft rein mtb 
ru^ig tji; fo ftnbet ftd) bas nocöltcfyt ein. ©eine ge# 
wofjnlidjc Sat'bc ifi mcifjgclbtcbf. 

Söcit biefeS Sidjf fo gar oftc erfdjcinefy ifi leidjf ja man 
ermeffeuy bajj man baraus nidjt adju wol;l unb ridttig 
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ftebenben auf bas erfolgcnbe ©ewtffer werbe fcblteßen founen* 
u^iien9 3öcn‘öPcnß mutbett/ e§c man baju mit einiger ©rünb? 
tonne? Iid>fetC fommen bitrftC/ uod) niete/ unb metir als eines 

3af)reS/ bcßutfamß gemad)te ^Inmerfung&t/ nebjt 23e^ 
obad)fung beß Sußanbes ber *uf£ &wrd> ben Barometer 
u. f. w* baju geboren; bcrglcid)en bie an biefem Orte 
wofjnenbc 5« machen ntd)f im ©taube ßnb* 3tt^’lTctt 
ift basier bie gemeine ©age unb Meinung/ baß; wett« 
btefes fid)t blaß unb gelb febeinet/ baffelbc nacbfolgcnbcS 
truefene 3öefter unb groß; hingegen, wenn cs rötfßid) 
ifj, bcoorßctjcnbcn Üvcgcn unb Söinb anbatte* 3um 
wcmgßcn feil btefes gewiß fei;«/ wenn biefes 4id>t gar 
ungemein ßarf ftcb feßen faßt unb hupfet, baß afsbenn 
entweber heftiger SSBittb ober ßarfet groß barauf ju er; 
folgen pflege *♦ 

€3 frfdjjü (£s iß mir febt metfwürbig borge! ommen, baß bie 
terVai/»« ^£fße glaubet*, wie id) glaubwttrbtgß bcrid)fef worben/ 
biefen. ftd) fclbß über bie ietßge fo fjäußgc ©rfebeinungen biefes 

iid)fs wunberit, unb fagett/ baß man in nötigen Seiten 
baflelbe fo ofte nicht gefeiten Itabc* Celebes mir um 
beswiden aflerbirtgs ©rutib ju fabelt febeinef/ weil man 
es auch norfti« in anbern ©egenben ©uropa bep weifen 
fo oft ntd)t/ als itt ganj neuern Seiten, 5U @eß$£ be# 
fommen; ba man bod> nach ber SOZiffC/ unb gegen bas 
©nbc , beö norßergeßenben ^abr^ttnberfß fd)on ©efcfl; 
fdjaftett ber SBißenfcbaften, fowoßl in ©ngelanb, als 
grattfccid), unb barunter eifrige ©ternfttnbige gehabt, 

bie 

* <£ß iß annterfenStnurbig / wenn in ben Philofoph. 
Transaftions N. 399 erweljnet wirb, baß biefer 3!orbfd)ein in 
bem ÜJorbertbeit non ©ngelanb gemeiner fep, a(S in anbern 
beßen ©egenben/ unb bafelbß Streamers, Merry Dancers, 
ober Petty Dancers genennet »erbe; baß man aud) SSor» 
bebeutungen feeS ffictterS barauS nehme, bermeinenb, wenn 
bie©d)eine grunlidjf feint, baß ße nafieö ßürmiebteß SBeP 
fer, wenn ße aber gelbe/ flareS unb trucfneS anjeigen. 
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ötc auf bctt Fimmel arte fftadjt fleiftg fpionirf, mit» bod; 
begleichen mcrfbarc fiiftfptclc fo feiten roahrgenommen 
haben, 2ßiertcid)t tragen bic Don mir erfunbigte unb all# 
hier angeführte UmfMnbe in ^ufammcnfjaltung mit ben 
übrigen, bic bereits im ©ru<f |mb, etwas jit näherer 
©n(fd)t biefes iid;ts bei; *♦ 

@o viel (te^ef man, bend)f mtd;, Ffar unb über# sfflrber 
jcuglid;, bafj baffelbe nicht anbers entfielen fonnc, als 
*>on gcfd;minbctt (Sntjünbungcn vieler @chwefel5ünjfe, 
bte gar hoch in ber iuft, weil fie fo gar weit ftd;tbar ftnb, 
fid) jufragen muffen, ©aj; ftd; aud; baju in SHorbert 
Sßorratljs genug unb uberflufjig vorftnbe, cr^cöct fatf# 
fam aus berne, was ich von ber 3«Ianb unb von 
Ian-Mayen-Eiland im vorhergeijenbett angeftiljrcf, ©a 
nun bic vielen feuerfpepenbe 25crge, bic (Srbbräitbc, bic 
warmen SBaffer, von bcu ©äfu'ungen, btciitbem innwen# 
bigen biefer idnber Vorgehen, jeugen: fo ift aud; gig(cid) 
offenbar, baf von unb aus bcnfclbcn bie @d;wefclbünflc, 
in unerfd;opfiid;er Üftenge, in bic dpöhe beffdnbtg hinauf 
gefchiefet werben. ©(eid)Wte aber in ben warmen unb 
heifen (Eltmaten bcrglcid;en @d;wefclbdmpfe fchon fo 
fort na^c an ber (Erbe, ober, wenn ftc mir ein wenig 
empor gefommen, fid; entjunben unb in 3BctferIcud;tcn, 
$2Mitjc unb @traf)f auffahren: a(fo ergiebef fid; von felbjf 
baf biefetbe unter bem Sftorbpol wegen ber grofen auf 
bem (Erbboben liegenben itdlte, mehrere Üvuhc unb 
Sßetlc haben empor ju feigen, aber and; beswegen fdn# 
gcre ^dt gcbraud;en, ehe fo viel erifjunblic&er ©unfe 

wicber 

* SSerboffentlidj werben wir von ber 0efcttfd;aft ju ^Pe¬ 
tersburg mit ber Seit wie bie meinen unb beften Slnmerfun* 
gen, atfo auch bie nechft jntreffenbe Urfadjen ber (Enthebung 
von biefem geuerfpiel am jpimmei ju erwarten haben : ©e« 
ffalt ber $err vötaper in bem erflcn Tomo Commentar. 
p. 3>yi feq. baju bereits einen ruhmwurbigen Anfang ge* 
macht hat. 
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wieber jufammctt getrieben werben, baß eine wirfltth6 
Snt jünbung gefeßehen mag, bis enblid) fjod) in ber At> 
moiphaere ihrer eine äureid)fid)e9)?cnge von allerlei) ®att 
timg jufamnten ßoßef, welche burd) eine feuchte JCaffe 
bergeßalf jufammen gepreßet unb verbietet werben/ baß 
ße in i$ranb geraden/ unb wie ein hußfeuer ließe @fta^ 
len um ßd> werfen* 

ß botijim §, LXXVl. Sffiie es benn aud) aus eben biefetn 
efteramö ©t'urtbC/ meiner Söermufhung nach, fyevvüfytet, baß matt 
fidvfer o($ allba ben ©ommet über Peine, ober bod) feljr feltene, 
i'nkfe°m< hingegen im Söinler beßo öftere unb heftigere jDonner* 

wettet* bat. 
G 

«Biete 3m &aß man eben ju ber ^ett, wann es 
licöter. ßhnci)cf/ gar vielfältig unb häußg jrtltcßter unb Ignes 

lambentes fielet* SSJoju auf einer ^nfel, ba man fo 
viel mit ©ceßfdxn unb ^ßran ju fchaffen bie 20ta^ 
teric gewiß nid)C gebrechen bann. SMcfc glammlettt 
pßegen an aßc ©tabc unb ©töcf'C/ an eifernc ölagel, an 
Spaßen/ £ftaf)cn unb SBattb ber @d)iffe, an ber heute 
J^ufe unb SOW^en, woran ßc nur baffen fönnen, ßcßan* 
juf)dngen. Unb bie einfältige unb feige ^ßlanber, (wie 
auch wohl anberwerts baß bumme 93olf), fürchten ßcß/ 
ob fte gleich nicht jünben fönnett, noch iemalils vor ihren 
klugen jünben, gar fcfw bafür: ja ße machen/ fo halb ße 
bcrfclben gewahr werben/ bie Shüre ihrer Wohnung oh«* 
gefäumt unb angßtgltch J«/ auf baß biefes ©cheinfeuec 
ßd) nad) ihrem jjWbfcuer nicht (wte ße vermeinen baß 
gefchehen fbnne) ^tnjtehen unb bamit vereinigen, mithin 
alleß in QSranb fehcit möge, 

sftetwifew §♦ LXXV1I, 3lm (Snbe bes ©ommers faßen ßd) 
RfI,‘ öfters 2\inge unb tTebenfonnen (welche/ wie man 

bort angemerfet/ allcmahl von fehr ungeßümen SSÖcttec 
gefolgef werben) am Fimmel feßen. 3Beld)es ja wohf 
nicht ju bewunbern/ weil Ißet bie ganje SSefchaffettljeit 
ber jDbcrluft baju fähig unb bcqvern iß: esfet), baß $u 

beren 
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feeren 35arfteßung glatte ©sformige ©st(icifd)cn tu feen 
SBoIfcn/ wie einige; ober cpfinbrifdje Jpagel/ wie Spu; 
fltnius/ 2ßolf nnfe anfeerc permeinen/ erfofeert werben* 

§. LXXVIII. ©gentlid) haben feie 3s^nt,ct* nul’ f»n*>b*« 
3woo ^ö^csjeitcn/ ©ommer unfe SSBinfer, weld)e bc? ^abmv 
fJanfeig fort feanreti/ unfe offne baß man feie anberwerts ton. 
SU fpürenbe gelinbere gwifCbcnseitert §ni(i(ing unfe Jperbjt 
Bermcrfet/ mit einanber gäfiling abwccbfeln. 3)od) fjat 
>uan mehr 2Binter als ©ommer; unfe im ©ommer 
febnepet unfe f^agelt es juweilcn* (Es fann im ©ommer 
bann unfe wann rcdjf heiß werben/ baß man aße jvleiber 
wcg^uwerffen genot^iget wirb; aßein fo bann fofget in 
feer Sffacbt fearauf eine foId?c Jjefftige unfe burebbringenbe 
Äälte / baß man ftd? nid)f genug jubeefen fann; unfe 
wenn man aufffe^ct, ftnfecf man aßes um jtd) mit©dntee 
befeeefet. 3m Jöinfer faßt »tel Schnee/ aber jumjfär* 
fe(fen fd)ttcpct es init Oeffficßem SSÖtnfee/ fea ianfe unfe 
jpäufer einanber gleich gcmachct werben. 

©ne ungemein große 2\alte pfleget fich, wie teb Be; 
richtet bin, niebt anfecrS/ als im 3lprilmonat $u crau; jm s/pJa.'1 
gen. 23ießeid)t weil feie (Sonne ju folcber 3eit am lang# 
jten oon feiefer 3nfcl entfernet gewefett/ unfe etwa and) 
jugleicb anbaltenfee Olorfewinfee mepen/ feie alsfeenn mef)* 
rcre unfe ftt^fbacarc ©sparticuln * non feem weiter mt 
term Dlorfepol belegencn ©sgebirgen herbepbringen. 

§. LXXIX. 3)aß auf feiefer ^ufel aßejcitoiele Vt>in; ©on bet 
be, unfe jwar unorfeentlid) unfe pcränberlid) fld; fptwen 
laßen/ wirb wofjl nientanfe SSunöer nehmen, feer ifjre fa; wng. 
gc ein wenig in (Erwägung jtef)cf. Deftcrs tobenbiefelbe 
garentfeljlid)/ nnb preßen unfe treiben feie ^Bellen unglaub; 
lid) lisch. ®lit Storbweßwinben fabelt fic (Wenigßens 
auf feer ©ubfuße) fd)6n Sfßeffer, mit ©üfeweff hingegen 
fd)icd)tcS/ unfe aus ©ttbfuboft feen meijten ©türm. - 

§,LXXX. 
* Conf. Supplem. II. Annal. Wratislav. p. Ji- 

*3 I 
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§> LXXX. <£bbc unS» $fm& * $afat ff«, Wie an# 

t>rc in unb an bei' Diorbfce bcffer herunter gelegene, jtuerj# 
maljl in 24 @funben, aud; mit Den überall gewöhnlichen 
SBcränberungen nad) ben Sßanbelungen beß Sftonbcn* 
2lnbep foH bicfelbe fo orbentlid) unb ffarf fid) »erhallen, 
bafj, wenn fd)ott bie 2Btnbe heftig tuchen, bennod) beß# 
falben feine fottberlid) merfbare Sßeränbcrung cbec S5e# 
fcDleimtgung »erfpüret wirb, 2>ie gluth förnmt aus 
Offen, bie (Ebbe aus SSÖejfen, 2)ic gemeine §luth |lei# 
get biß i2 gufj fmd), 

§♦ LXXXl. £>aö ©mraffer foff, wie id) berneh# 
me, bep 2Man& sefaljener als beftet herunter in ber 
Sftorbfee fepn, 2öeld)Cß feinen ©runb bann habenfann, 
bafj ntctjt allein burd) bie heftigen große bie©ce gar parf 
ausbunjfct **, fonbern aud) ein großer ?beil »on bem 
ungefaljencn SSkffer bei' Oberfläche in weite ©ßfelber 
ftd) fammlet unb gefrieret, überbent noch ein ^fieil bcffel# 
ben feiner kiebtigfeit halber burd) bie fafi bcjlänbtge hef# 
tige unb troefene 2ßinbc »crfliebet unb oerwehet; baber 
bas übrige 5Bajfer, wegen ber bet) allen biefen immer 
äurucfbleibcnbcn febweren @aljfhcild)en notbwenbig unt 
fo faljiger befunben werben muß. 2Hid)t anberß, als 
wie unter bem heißettfiöelfgutfel baß ©cewajfcr um beß# 
Willen »icl gefallener *** alß in linberen ©egenben iß, 

weil 

* 23ct) ben fjßlanbern, Sieb og ft<w«, (b. i. glutf) unb 
©tranb) ben 3Rorwegern, Sloö og fi««, unb ben £)<fnett, 
§lob og ©bbe genannt. 

** ©lebe 2Bo(fenß?ffiircfnng;ber Statur, 5.250. Sbütm 
migß 58erfud) I 'S.fjeil, 1. 4. 

4** 0^ folge hierunter ben feljt wabrfcbeinlicben 2ln' 
jncrefungenbec^ngeldnber. ©iebe Lowthorp. Abridgm. Vol. 
II. p.297. unb beß de Bruin in feinen Reizen over Mofcou 
p. 401, obgleich ber P. Feuillee baß ©egentbeil bureb feine 
9Öa(fer-5Bage will befunben haben nad) feinem Journal de* 
Obferv. fait. en Ameriqu. p. 177 et 190. 
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Weif allba bic@ottne burd) ifyvc übergroße itnb fenfefrcd>t 
<mffaflcnt>c ©rhthung eine gleichförmige ja noch (tariere 
Sffiirfmtg an ben ungefaljcnen leichten $fjcifd)en bcß©ce; 
Waffcrß in beftänbiger unb (iefer 2fußbüujtung ansiibef* 
Sie iefctbcruijrfc befonberc@ahigfeit aber hat gfcichwoht 
«uch ihren befonbern Dlu^en, Denn fte ifi, nebjt ber 
bepnbigen SSewegtutg nnb 0piefung ber <Bce/ welche 
burd) bie (tefß blafenbe firenge ÜBinbe, auch fiarfe Qcbbcit 
unb $ut£cn erreget werben/ bie Utfache/ bafj bas (Eiß 
an ber @üb;uttb Söcfifüffe nid)f fo btefe wirb, aud) fo 
fange nicht bauret afß anberwertß unb höher hinauf nach 
Sftorbcn. SBoburd) bie armfeftge Anwohner, bereu 
ganzer leöcnßaufcnthaft alfermeipnfheifß wem §ifd)fange 
herfommen mufj/ biefen Söorthcil geniepn, bajj fie um 
fo früher unb im ^anuario fchon baju wiebet gefangen/ 
foigiid) gegen ben unbeqnemern warmem Monaten mit 
Zubereitung unb ^Dörrung beß gefangenen §ifd)eß fd;oit 
fertig feyn fönticn* 

§. LXXXII. Sie 3nf-'f iff f»t bie ^ngebohrno/ bie ^onbetn 
hon övinbeßbeinen an ber bortigen Witterung gewöhnet ^^"cu- 
werben, ved)t gefunt», SBeif auch biefeibe noch über? nme, unt> 
bem non beröeburf an fcbfcchf/ unb bei; wenigem aufge; 
bracht/ «nb $ur -fpartigfeit unb einer beftanbig rauhe«/ btSnm 
unmutigen/ ja faurer Arbeit hoffen Lebensart genöfhiget 
werben: jtnb fie non guten Heibeetraften unb fönnen 
alles außphen \ @te werben aud) (als gemeiniglich 
biejenige pflegen/ welche in einfältiger Unbeforgtheif, bet; 

.£> 2 einerfet; 

" 53?ir fattf hierbei) eimtnaß^afar non ben SvevisdeBel- 
lo Gail. Lib. III. cap. 1. fugt: Neque multiim frumento, ma^ 
ximam parrem lafte atque pecore vivunt, multumque funt 
•in venationibus. Quae res et cibi genere et quotidiana 
exercitatione et libertate vitsc (quod a pueris 2111II0 officio 
aut difciplina affiuefa&i, nihil omnino contra voluntatem 
faciant5) et vires alit et immani corporun* magnitudine 
efficit. . . 
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irö 9ta$nc&ten t?on 
einerlei fchlechtet Äoft; unter pefen ftatfen kibeöubutt* 
gen tltr kbett Einbringen;) nicht allein gemalt, bap man* 
d)c bt3 an xoo 3aEl'e formen; fonbern geniepen noch 
barneben eines muntern wirffantett Alters, unb wtffen 
»on ben ©chwacb; unb ^ranf^citen, bic bem 2llter ber 
anbers kbenben gemeiniglich anfleben, wenig ober nichts« 
©ie pnb burchge§enbs tvoblgewadjfen unb Ijaben 
fchone, weipe unb gefunbe 3al>ne; welches in ihrem Slb 
maf unb bet; ber fchlechfen $op, bie pe genießen; fw#* 
lieh jtt bewunbertt; aber ein gewiffcs Reichen einer gefun* 
ben kibesbephaffenheit tp; unb auper affen Zweifel »on 
ber reinen Jptmmclluft; bartn fie leben, non ihrer guten 
3)äuung, bie burch bie ftetige fiarfe kibesübungen beför* 
bert wirb; unb bap pe fein ©afj noch ©efaljenes effen, 
EcrrüEref* X>ie tPeiber geben an Jpärfe unb ©tarfe 
ben 9Jl5nnern nichts nach. ©ebafjren leicht, haben ftdh 
fo halb pe geboten, unb laufen gleich wieber banon* 

§. LXXXIII. 2ßon fiebern unb anbern begleichen 
l^vanfheiten höret man nicht ttiel * unb ich fchreibe es 
obbemerfeten herrlichen Krautern, ben norfrepichen 
Sftincralwafjern; bie jte täglich opnwiffenb frtnfcn, ben 
fap petigen bie iuft reinigenden iJßinben, ber reinen fro* 
denen unb babei; lang anhaltcnben .Kälte, aud) ihrer am 
gebohrnen ^ärtigleit^nebp ber »orlpn erwehnten guten 
'bäuttngju« 5)ahet wetp man »onSOkbictS überall nichts, 
gefallt temanb eine $ranfhett;fo ip feine ganjeiabung gute 
SDiilch, wie pe »on ber .Küpe fomrnt, unb affe ^Irjcnct;, 
bie iltm gerettet wirb, ein wenig 'Sobacf, ben man ilin 
faucn läffet, unb ein rctcplidjct ©d)lucf Söranfeweitt, 

ben 

* D. SBiorn in feiner Slntworf an bie Jfonigl. gngl. @e* 
fefffdiafft ber SlBiffenfcbafften in ben Philofoph. Transaft. 
No. III. p. 138. nterefet an; baff bie gemeinffe £anb»Äranf* 
beiten @olil unb Qluffaßjepn. 9öe(d)eS obnfchWer jubegrei' 
feil, wenn man ber ^ßiänber wupeö ©efräff unb unreinliche 
Lebensart in Betrachtung nimmt. 
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Sw IDlagen ^crjupcllcn* ©jinturgos fiat man, wenig* 
(iens fo weit bic, welche id) gcfpcoc^cn, gcwefett unb fo 
fiel fic gehöret, Porieijo nicht cinma^L ©ic gewohnte 
•^artigfeit mad)f, bafj man ein »iclcs nid)t achtet: unb 
feie ^krlehuttgcn Reifen auch »on felbftcn basier lcid)f, 
ojjnc ^weifet wegen ber .ftaltc unb reinen iuft, welche 
bie geuchtigfeiten nid)t fo fef^r in Bewegung bringet/ 
nod) bcrgcffalt $um falten 35ranbe beförbert/ als bic butt* 
füge unb laue iuft in Reiften ianbfirichcn ju tl^un pfleget» 

§. LXXXIV. ©cm 3\möc wirb über ad)t ober Ijöd); ®i« fie 
ffcitS/ wenn es etwa fdtwädjfid) ift, »terjehtt Jage bic be^auff 
Sftuttcrbruff nid)f gereichet. 9t ad) her [eget man bajfcl* bringen, 
bige an bie (£rbe, unb fMef barneben ein pcrmachefes 
©efäflcitt mit lauwarmer SBatticf ober Sölolfcn, in wel* 
thes enfweber ein mit ^wirn umwunbenes §oljles Ütof^r* 
lein ober biefer geberfiel geffeefet/ unb ein wenig95robts, 
wenn raans hat, jur ©tarfung bes Äittbcs battor gcle* 
gef wirb» SBctttt nun bajfelbigc erwachet, ober ein 3ct* 
d)en bes Jüngers hon ftd? gicbct, fo feieret man es nad> 
bem ©efafje, unb gicbct tftm bas 3t6brlctn in ben 93tmtb, 
bafj cs baraus nach £Rot^t>urft faugen mufs. SBenn ftc 
aber eines jur Jaufe ober fonff einen 9Bcg über ianb ju 
Bringen ^aben, geben ftc ifjm einen iumpett in SBatticf 
getunfet in ben 3)tunb, barnif cs ftd> baran faftige. 9tad> 
Verlauf | 3%clt nwfj ein .ßinb, was bie belfern ge* 
Riefen, fd)on mit effen» ?8on einwicfeln/ wiegen/ war* 
fett/ weift man gar nichts. 9)tit 14 Jagen ffeefet man 
bas $inb fd>on in ^)ofcn unb 2Bambs, unb läfi es an 
ber Srbe liegen, unb ftd> wcljen unb frieren, bis es »on 
felbftcn ftd) aufrid)tcf unb ju gefeit beginnet. @0 forg* 
los, fd)lcd)t, fümmcrlid), raube unb ttnbegoemlid) wer* 
ben bie armen Äinber »on ben erften 'Jagen ihres fort* 
battrenben mühfeligen Gebens an, gehalten, gewchnet, 
unb glcidtfam gebartet. 9tid)ts beffoweniger fielet man 
an ben 3slanbern burchgehenbs gcrabe feiber unb unoer* 

.f? 3 renfte 
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teufe ©fiebmafen, affo baß cs etwas ganj feftcncS iff, 
einen gebred)fielen ?üienfcf>en unter ihnen anjutreffen. 
Söotaus flarfid) errettet/ wie »orftd)tig unb liebreich bie 
Statur not ftd) wtrfc, wenn ihr nur getrauet unb grep? 
heit gclaffen wirb* 

%ln. So'.f §* LXXXV. 3$ habe Oorlitrt überhaupt gefagef, 
‘§cc Gpetfe fd)fccf)t unb ihre ©efaße unreinfid) fepn* 

3# muß nod) ^in^ufetjen, baß bie Zurichtung nod) är* 
gcr, ecfel(iafter unb faum menfd)fid) f^eratisfomme. Sie 
gofgewirbcs überjeugenb baefhun. 3brc tägliche ^ofti)? 
bei) bent meinen 20?ann bas wenige glcifd)/ fo an ben abf 
gefcpmttcnen itabbefau;S6rfch;unb anbertt gifd)föpfen 
ßf;en bleibet* Siefc, ober auch bann unb wann ein 
paar ©tücfe Pom gifche fefber, werfen fte, wenn ftc b<xf 
»on effen woüett/ fchfechfhin in einen $opf, ffjun ein w* 
nig 0eewa|fers baratt/ unb wenn ftc raum eine Söicile 
gcfochct/ fchltngcn ftc biefelbc/ wie ftc gerätsen fönnett/ 
ebne @atj/ gefd)weigc anber ©ewürj , begierig hinab. 
©d)afnmb anber gleifd) fe^en biC/ fo cs babeit/ in ein 
wenig fußen SCßafferS übers gcuct/ unb effens eben aud) 
ofwc ©aflj * unb nicht gattj nicht halb gefod)t. lieber* 
bem cjfen ftc nichts, Weber gifch/ nod) gleifd)/ frtfd) ge* 
fangen ober ohnlängfi getobfet, fonbern werfen alles jU* 
por eine Zcitfang hin/ baß cs in etwas faulen muß; anberS 
rühret cs bie füf>Hofcn Sßärjlcin ihrer jungen tttd)t/ fon* 
betn fömmt ihnen als ungefd)iuacft oor. @cibft ihre 
Neuerung »ermehrcf nod) bie 2lbfd)eulichfcit ihrer ©pci* 
fe* Söenigc haben etwas ‘Surf: nod) wenigere haben 
jpofj/ afs wefd)CS ftc nur Pon ben $3äumeit, bie ihnen 
aus Cftorbcn unb permufhlid) aus Orußlanb/ wo ftc burcf) 
©türm unb gfuthen etwan abgeriffen worben/ bann unb 

wann 
* - 

* SDat .fctppttt etfeief), bk aud) atfeöofwe ©algeffett- 
Scheffer. Lapponia cap. i8- Martiniere in itiner. per Se- 
ptentr. cap. 17. 
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tvmiit jufreiBcn, Befommen* ©emciniglid) brcmdjcrt fie 
«Kein gtfd)# ©räfcii/ aud) roofjl Änp^cn, mit einem SBijj# 
gen Bitfen SrulstJ'wait *, Weiter ju Brennen/ Begoffen* 
SBu nicBlid)j?cs @crid)t tfl ein ©djafsfopf, Babon fie ab 

lein Bie SHMe aBgefenget/ unB BcnfcIBen alfo unter Bie 
3ifd;c ihres f)efjiid)cn feuere jurn 35rafen gcficcfet BaBeru 
3)?a|?en fte i(jn/ wenn er gafft/ BergeffaTt mit Jpaut unB 
affent/ roas Baratt ift, Bis auf Bie Änodjen berjdjren* 
©tc finb afferfeitS/ mic Bie äußerten OlorbiänBet/ ins# 
gemein ** liBcraus große iieBIfaBer bon Suttec un& 
^ett/ Bis fo gar auf Ben tfjrantgfeii jjapfpeef/ ja Bett 
icBct; unB Söaßftjcfrtffran fcIBft* 

§. LXXXVI. SSßeil fie fcfBffctt feinen 2IcferBau (ia# Wiangeliini 
Bett/ Bic metjicn unter ifincn aud) t>on Bern Burd) Bie93t5W* 
3>äitifd)e iiaufkutc eittgefü^rten ÜJlcffl aus Unbcrmö# 
gen nicfyt faufen fönnen: £aBcn fie fcin&roBt/ fonBcm 

$ 4 BcBic# 

* $Dadiff,3fjtattfjefett. SDenn unfere Senfe nennen bie Ije* 
feilfaex, jDtuß,fyoU.DroeJfemvan Wyn, Olieetc.Bte@d)Weißt 
tEcufe/ sffieinBefen Truofina, amurca olei, GlofT. Florent. 
II. MSt. Biblioth. noftr. publ. AS. Dros, fordes, Drosne, 
faex. SicfcP SBort (lammet per bon einer alten £)eutfd)etl 
£8ur§el, babon ftd) nod) bie ©pur in bed Vlphil. verfion. 
Gothic. Befinbet. Sei) bemfelBen i(i Drausjan ex alto deor- 
fum praecipitare Luc. I, 52. unb Draus Matth. VII, 27. ober 
Drus Luc. II, 34 cafus, it. ruina. 

** QüP ifi merefwurbig, baß bie gar ndrblid)en95d(fer affe 
mit cinanber fogern§ctteffen. SonbenJlöpplan&emunbben 
©bdnlanöecn iffbiefeS etibaS BefannteS Pechlinlll. Obf.PhyC 
Med. 38. 33on Ben ©ilben in Vfocbf2tmen'crt berid)tet ein 
gleidjeS Denys Hift. Nat. de l’Ameriq. Sept cap. 23. p. 36s 
Unb bCC Sefuit Laffitau in feinem Traft. Moeurs des fauva- 
ges Ameriq. compares aux moeurs des premiers temps 
Tom II. p.91 erje()ict bon beit^toquoifen unb anbent: ©ie 
ttinefen baS Del bon Säten, <5)Ieerf)tmben, ober ^apfifdien, 
Slebieuttb bcrgleidjen, ohne ftef) $u Befümmern, wie ranjig 
BiefcS Del ober Sljran fei) geworben. 3a baö3nfd)litt ober 
Saig iff für fie ein rechtes Ragout. 
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behielten ftd> ffnft beffcn bcs trocfnen, cftvart nid)t woljt J« 
tcrfatifcnben ©tocffifcbeß *, bod) ungcfodxt, imb nur 
ein wenig geffopfet, 2(m licbficn offen ftc ein ©tuef fok 
dien §ifd)cs mit Butter (wenn ftc bicfclbe (iahen) ober 
ip bereit (Ermangelung mit dpapftfdifpecf, ober attd) mit 
'Shran ober 3nfd;fift befdpnieret. (Ein ober anberet 
macht (Td) auch wo(l aus einer wilben unter bem ©rafe 
non felbft mad)|enbcn jvornart ein fd)lcd)tcs für 2lusläm 
ber nid)t ju effenbes 25robf* 

S5on ihrem 
©etränte. 

§. LXXXVII. 3(jr CßetrSnfe iff bas Söaffer, 
wcfd)cs ftc, wie oben crwcfjnet, gar gcftinb unb ange« 
ttcfim fjahem. 21Bfonberlid) wirb bas aus ben (Eis# unb 
©dmeebergen burd) bie straft ber ©onnen gefchmol# 
jene unb (terporfliefjeube 2)3«f]cr non mdnniglid) getü^ 
met **. 21ußerbiefem trinfen ftc VPatttdr obertTJol* 

fern 

* Heidjer auch ber Sapplänber ihr 55robt iff. Scheff. 
Hift. Lappon. pag. m. 194. wie imgleichen ber fRßrbIicf)(lctx 
Norweger Jons Lauriflen Wolff Norrig. illuftr. pag. 19S. 
•fraffre iefe 2>rob altib, men for Q5rob beuge be toorbfidb oc 
to'r giff, fom be tdrre ubi ©inbett, oc bet falber be efffer be* 
wiö SanbwiS 0l!etptng: b. i. ftc haben nicht aHcjcit Srobt, 
fonbern braudien babor geborreteS gleifdi, ober gebdrreten 
§ifd>, fo ffe im ©inbe troefen niad>en, unb nach ihrer San* 
beßweife heißen ©ferping. (Ein gleiches »ernielbet auch 
Marc. Paul. Vener. pon ber 2lrabifd)en 5JJrei)inj 2iben,pag. 
163. fiunt etiam ab incolis ptmes biscoBi ex pijeibus, idque 
in hunc modum : Concidunt pifees minutim atque contun- 
dunt.in modurrv farinae: et poliea commifcent et fubagi- 
tant quafi paftum panis, atque ad folem deliccari faciunr, 
et vivunt ipfi et iumenta ipforum de illis panibus fiäitiis 
per totum anpum. 2l|fo gebenfet Gemelli Careri in feiner 
voi'age du Tour du monde Tom. II. pag. 319 Pon tenf^U* 
Wohncrn ber 3nfel Lundi unb Augon imSinu Perfica: qu’ils 
n’ont de meilleur aliment, que des Sardines, ils les font 
fecher au foleil et elies leur tiennent lieu de pain pendant 
toute l’annee. 

** 3d) fan biefeS um fo eher glauben, ba icf> in bet 
©chwei§ im örinbelwalbe auS eigener (Erfahrung gelernef, 

baff 



121 Stoctyritötett t>on 3$ tank 
fett. 23tec befommt bei* gemeine SDiann nidjt 5« fd)mv 
cfcit, and) bec bemittelte fan es aus 93iattgcl bet bellet 
»01 bei ©ftenge bes gtofls in bte lange rtidjt galten* 
Einige SHJo^r^abcnbc fd>affcn ftd? juwetfen etwas ^tarw 
3ofifct)en EPems »on bem S>änifd?en Kaufmann füc 
tbten 9)lunb an» 2öeil ftc benfelbcn abei in ittticine, ja 
öftcis in fofd)e ©efäfje fetjutten, baiinn ftc SBattid? obet 
gat ‘Sfwatt gehabt, unb folctjc »otfjet nidjt icd>t reinigen, 
Hilft ei ftd) halb um, wicb Hübe, btef unb fttnfcnb. 
3>ittd?gcmgig ifi tfit licbfles Oettanf örantewem: 
l»ottn ftd? jung unb alt, Sftann unbüBeib, aufs fd?anb; 
lid))tc befüfen obcibcfattfcn» Q3ct? allei ifiiet l?6d?ft bct 
fd)Wei; unb gefaffrlidjcn Arbeit $u SBaffci, obet 51t fanbe, 
ift biefcs tf?t ^toft, Tliifmunfct ttttg unb Jpauptjwecf, bafji 
ftc etwas fangen unb fettig machen wollen, bafüt ftc bem? 
ttccbjt bei? 5lnfunft bet ©anifdjen ©d?tffc Sötantcwein, 
ben beliebten 95tanfewein, ctntaufd?ctt fottnen» 2Bamt 
fte benit abet aud? nunmebio ihres 9®unfd)es gewartet 
woiben, Ijoten fte ntd?f efjcr auf, als bis aßet erfjanbcfc 
tet SSonatf? pctjeljrct ifi, unb cljct treten ftc and? iftre 
Söecufs; 2ltbeit nid)t.wicbctuman» 

§» LXXXVIII. gjiit i<§0 ctjcbffet SSewanbnifj bet fSorttl?rer 
©peifc unb bes ©ctianfs fomrnt allctbings bie 2\lei* ÄlciClun9‘ 
fcung unb EPobnung übeteim 3cne befind in gto? 
ben leinen, bei? uns PacPlinncn genannt, in einem 
fd)led)ten wollenen fefbfl gcmad)tcn '5ud?e, fo EPafc? 
mel * fjcijjet, ‘n nngegdtbetem butd? 23eflcctd)ung 

£ 5 mit 

baß bei? gartet 2l6mattung unb ©urfi nid)tS erqöicfenberS, 
als baS oon Den (Slctfcbern ober €iS6ergen abfo'efernbe bi* 
efe 6d)nielätiDflffec fep. Sßooon aud) mit funffntäßiger 23e* 
urtbeilung öiel gutes faget JQerr D. Scheuchzer Diät- @efd). 
bes ©djroeifs. 2aitb. Part. III. N.29. 

* 3-1. SSflblttäl eft pannus rufticus f. vulgaris. Buril« 
lum Gudm. Andr. in Lexic. 
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mit $tfd)lcbcrn ßcts gefd)mcibig gehaltenen £cber* 
ihrer Ücacfet uttb 2\letöimg habe id) nur fo oicl Berner 
fet/ baß SOlanncr uni) SBctbcc leinene jjembbct ober »t'cf* 
mcr)t Untcrßntmpfe unb i^ofen aus einem @tucf traget)/ 
bie beit Scannern bis uber; ben Söeibern aber nur bis att 
bett Siabel reichen* Oben uberljer haben ße £ofcn/ tote 
and) SBämfcc oon SBabmel ober ©djafsfeden» Sic 
5Öcibcr fragen »onSBabmcl weite Äleibet; faß wie bie 
tßtgcu Atidriennes gemattet/ unb Untcrröifc bie »orne 
offen unb nur mit JpaHcin geheftet |utb; vibcrf^er eilt 
Heines @cbür:}d)ctt. X>en j?opf gieret eine fjo()c »ott 
i| ©den fpiSftg ftd) auft^ürmenbe 25inbC/ unten oott gr^ 
bernt unb barüber her »ott feinerm ieincwanb, bie um bett 
jvopf, unb jwat ie »ortteljmet eine ift/ ie biefer gewunbett 
wirb* Stefcr 2luffaß wirb bet; imoer^cpratbcfcn jum 
Xlntcrfd)eib »crmtftelß einer 33ittbc oon ©cibcnjcugc utt* 
tenftcu um ben .Kopf befeßigef. Sic meißen fragen ro^ 
ti\c wodene ©trumpfe* Sic ©ebne bes ÜJiauns^unb 
Sßeibcsoolfs jtnb bloße um ben §ttß gefdßagette unb mit 
Stiemen »on ©djafsbatmen angefebmirte iappen oon utu 
gegdrbefem $cbcr* Vorauf ßebs ungemadßicb gnug ge# 
j)en mag* 

©en toten §. LXXXIX. 3>ie tPol>nl>&U6lem jtnb Heitt/ unb 
aöoOnunt i)Dn gan. cinfaitigcc QSaufunß. üftan fenfet jte um mefy* 

rercr iScfejtigung unb 3Bdrmc willen einigermaßen in bie 
(Erbe. Sic »ier SBdnbe werben aus bent ©rttnbe mit 
©feinen ober gclsfiücfen aufgefeßet/ unb mit jwifd)ett 
gcfd)ütfefer (Erbe oerbunben» Sie Äoftc berfclben iß g^ 
tttciniglicb ©den/ bie $angc 12 bis 14 ©den/ unb bie 
SSrctfe fo geringe/ baß/ wenn ein langer 3)tann itt 
ber SKitfe ßehet, unb bie Tlrme ausßrccfet/ er mit bett 
©piijctt ber Ringer gemeinigfid) bie bepbe ©eifenwdnbc 
berühren f antt* Oben .auf wirb ein ganj niebriges Sad) 
oon btinnen hbljcrncn ©parten gefettet/ unb bambec 
bret; Waffen gefvfftcf/ woran man gcfpalfene Jjoljfcbcitc 
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leget unb Befefiigct, alles aber ebenbet mit grünem Dia* 
fett bebeefet/ Me im Frühjahr bewaebfen, «nb büret) bie 
ffeine SfBürjelcbett fo feft an etnanber ftd) »erbinben, bafj 
fo Wenig »oit innen bie «Bärme heraus, als »on aupen 
l*cr Diegen unb ©ebnee ^ineinbringen fann* 5ßorne 
läffct man eine niebrige Dcjfnuitg jurn Eingänge/ bie 
mit einer fd) fechten hbljetnett 'Jbure »ermaebf wirb/ itnb 
im Dache fedjs ober (leben Socbcr $um ©infaflen besSicb* 
fcs, in welchen ffeine “Sonnenrcife mit einem «Pergament 
firaff überzogen, ftaft ber §cnftcr cingefeßet werben* @ie 
Jtefjmen hierju aber eigentlich bie tunicasallantoideasoott 
Ocbfett ober ivü^en bet? ihnen genannt <£>inne *: Unb 
wirb/ fo ba(b es ausgenommen/ jitcrft auf ein QStct, fo 
»iet als man bann, ansgebehnef, feft angeftebet unb alfo 
getruefnet* 9tad)§er bureb 2£nfeitd)fcn wieber abgelofcf, 
unb enbiieb fo firaff, als möglich/ übet einen foteben 
3onncnbanb,afs cs befebiagen bann, bejogen unb befefii# 
gef* Bontif cs $um ©ebraueb fertig ift. 21 uf bte 
£Rad)t unb bet; Vcrmerftem Ungcwifter werben biefe $cn? 
jterd)cn mit Eieinen Brettern übcrbccbet* Die S3cgüfcr* 
ten haben ©lasfenfierletn, boeb nur ein «Paar im ganjeit 
.ßaufe, ttnb in einem teben bctfelbcn nicht mehr als fccb$ 
Keine @d)cibett. 2ht ber einen ©eitenwanb wirb bie 
Sänge her ein ©erüfte non SBreftern in folcbet Jpohe »ott 
icm 93oben fefte gemacht , bafj bas Sttnboich/ jur Bin* 
terjeit/ baruntcr geficiiet werben bann* Dtcfcs gicbf 

bie 

* Conf. Bartholin. Aft. Med. Haffn. Vol. V. Obf 4f. 
?Da$ SGorf kirnte aber i(t eigentlich SDänitd), unb heißet auf 
S^Ianb. *5inna, OormalS^imna (vid. Gudm. Andr. Lexic.) 
fdmmt, Wie auch baS 2at. Hymen unb ber ©riechen «*«»»•» 
Won bem alten firnen ober Kimmen contegere her. £)af)ec 
ber bborbifchen SSdlfer Rinnen, Säeutfd) Fimmel coelüm 
omnia contegens, imglctd)en ^immet ber Söraunfchw. 
SSaucrit/ unb hemmet ber ^wlftemifdwn, contrafte stemmt, 
Ober s$emDc, indüfium Corpus proxime contegens ^Ctfldtn* 
tuet, Welches noch weiter fdnte anSgcführet werben. 
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iic Settjleffe für fdmmtfiche fjausgcnoffctt/ fo »kl ißtet 
ftttb. üJiafjcn biefelbe nur ein wenig Jipcu barauf fd)üt* 
ten, unb ftd) barüber unter einer Secfe »on 2ßabmel/ 
zuweilen mit ©ebaffeßen gefüttert/ fafennaeft unb bergen 
fialt neben einanber ^erlegen/ bafi wo ber eine feinett 
3?opf, bei’/ ober bie anbere neben i^m, bie güfje hat: unb 
(fettet nur aßettt ein flcittes Q3refd)en; ober ein ©tücf einer 
cinjctn Siele aufrecht, jur 2lbfonberung jwifdjen benen/ bie 
eben nicht bepfammen gehören* Söic fd)6n biefe^ßof^ 
ttungen werben mettbliref fcpn; tdffet ftd) ofmfchwer »Ott 
fclbjt urttjeifen/ als auch/ wie greulich es barimt.fitn* 
len muffe* 

§. XC. 3BaS aber bisher »on ber fchfcchfen %\a.fy 
rung, unb ber fo fdutfchcii/ als muffeligen/ nur einjig uni» 
aßein bie jfrafftc bes ieibeS übenben Lebensart ber 
Idnber bepgebrad)t worben/ iff bergeffaft befchaffen/ bafj 
es bep btefen tfierifchen 59fenfd)en wofjl gcwtf5 feine fon* 
berltcbe ©emittfserfebtmg wirfen fann* 2l(fo ftnb fte 
auch »ott Süatur feige/ uttb taugen burchatts nid)t ju 
©otbafen: ja man bringet fte nicht bajU/ bap fte ein ge* 
labcncs ©emefjr nur abfd)iefkn. Sie Könige/ ifreJper# 
ren/ haben es $u mef rmalen mit ihnen fowof l auf ber 
Stoffe/ als bet; ben fanbtruppen t>erf«d?cf, weil man fte 
aber nirgenb brauchen föntten, fte aßcmal mit bem 2lb* 
fchiebe; Öaf fi'e $u nichts gefebtd?t, wieber nad) tfj* 
rer Äcpmatf gejaget. SBorju bep benfetben nod) 
fornrnt/ baff/ ob man woft »ermcincn mochte: fte mm 
fien es überaß weit angenehmer/ bequemer unb beffer, als 
in ihrem Söaterlanbe, antreffen, fte benttod) eben fo fcf)t* 
afs einig anbers ?Boff Do nt ^eumvebe gcqudlef wer* 
ben. Sfßtc man benn Spempet hat / bafj aus foldkt 
©ehnfud;t bep »ielen nicht nur ©rfranfung/ fonbertt gar 
her £ob erfolget *, unb jwar nicht nur aßein bcp fol* 

chett/ 
* (Fin qlcidjeS erjefjfef bon ben nicht biel beffer lebenben 

ftappen.Scheffer. cap. 3. unb boit feinen «Schiebern ©d;cud)' 
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djett/ bie ju bcm befchwcrlichcn ©olbatcnßanbe genothi# 
S*t / fonbem auch fo gar bei; bcnjcntger»/ bie »on 2>äni# 
(eben .Kaußcufcn mit heraus genommen «nb jur ipanb* 
iwng angeführt werben wollen. ©o ßarf iß ber $ug 
tot ©ewohnheit unb bie 2tnnef;mlid)fetr einer unge# 
ä^ungenen §rer;^eit* Sßnr fchabe, baß biefelbc in bie# 
fern fanbc/ wie »orbin angeführt, gar ju tmorbent(id) unb 
iuwcitfdjweifßg ift* Spaßen ße benn eben aud) Urfac^e, 
baß bie 3slänber »on ^erjen faul unb cigcnßnnig finb* 
^Bie arbeiten anbers nicht/ als aus Sftotlj/ unb ftnb »on 
•hrct ianbesmanier fo eingenommen/ baß/ wenn man ih# 
nen aud; beffere Wirten, fitrjcre ipanbgriffc/ bequemere 
SöerfjeugC/ jur Arbeit anbiefef/ ße bennoch folche fehlest# 
bin »crwerfeii/ unb bep bcm alten haleßarrig »ctblciben. 

§* XCr. £)ahcr taffen ße auch nicht ben gertngßen @{c ijaber« 
Stieb ju ilünßcn unb 9Bijfcnfd;aften an jtch fpüren. 
3wat muß man nicht gebenden/ als ob ße »*ou Sßatut nen.' 
ganj bumm unb unfähig wären. (Es iß »tclmehr bef 
fannt, baß aus ihnen einige ju gelehrten Männern wor# 
ben, einige, bte außerhalb fanbes gewefen/ fertig fchrei# 
ben unb rechnen/ in ©olb arbeiten/ Sobacfsbofen ma# 
d)en u. b. g. gelctnef. 9tuc mangelt es ihnen an fuß 
unb Villen. @te wollen bep bcm aHeitt/ was ße »on 
ihren keltern unb Söorälfcrn mad;en fehen, unb woju 
ße bie äußerße Q3ebürfniß treibet/ »crbleiben. 3ntoflen 
erweifen ße gleichwohl babep ßd) nicht ganj unuernunftig 
unb ungefdßtft. ©0 weit cs ju ihrer Sßotbburft »on 
nothen/ iß eine iebe Sßtannsperfon ein Sifchct/ gimmer# 
man, ©chiffbauct/ ©d;mtb u. f. f. auch ein icbes 2Bci* 
besbilb eine ©ehneiberin unb ©chußcrin. ©aju halten 
unb fuhren bte belfern ihre ivittbet »on jarteßer 3u3cnö 

auf 
jer Statur s©efdj. beö <5d;t»ei(5er«ganbeS N. 15 unb 16, t»o< 
felbft er ytglcid; auS ben (Srünben ber Statur* unb Slrjenep« 
wißenfehäften hierüber, fo oiel feine ganbeSieute antrift, gar 
feine ©ebanfen äußert. 
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auf fclbjt an. (Es jcugct aud? meines (Erad)tcnS Bon eü 
nigem ©cfchicf'C/ wenn man aus fd)lcd)tcm ©toffe mit 
unbcqBcmcn SÜBerfjeugc afleS/ was man bebarf, juretd?^ 
lid) verfertigen fattn. Sßon Seit# ober Stunbenredy 
mmg wiffen fte nichts: fonbern riefen fid> nur nach bet 
(Ebbe unb glutf) * ober wenn fte btc ©onne feigen fon# 
nett, nach berfclben» 

STon tfjrec §♦ XCII. SMc gcwöfmßthffe unb burdjgangige Z>ant 
Nietung biefer icutc beließet in bem gang unb ^uberet* 
tung bcs @tocf|ifd)eS/ ober, wo bas ianb baju ©efegen* 
heit gicbct/ in ber S3ie^ud)f* ©o Biel ben ^ifcfyfang 
unb bejfen 3unct)timg betrifft/ ijl banon bas merfwür* 
feige oben bereits angefufjref worben. 3^re,£tfci?erbS* 
tl)t machen fte aus QBagcnfchott **, bas ifl/ gar bünti 

gefpal^ 

* Obuejweifet ba6en fluch anbere üforbifche 23d(fer (ich 
barnad) mit ihrer 3eitred)nung gerichtet: Unb fo'mmtS Ber« 
mutblid) babon her, baf? bie 3}ieber.@ad)fen (Ebbe unb glutfj 
de (Eiöe, bie ©ejeif, unb bie ©ngclanber Tide nennen. 

** Siefe gang bunne Sreffletn werben Bon ©idjbdumett 
gemacht. Unb wirb aflljicr bie fd)fed)tejte ©orte gemeine^ 
bie man ju SBefleibung ber üBanbe, wenn man fte mit Sape* 
ten bejiehen will, unb fonfi gebraud)f. ©ö giebt aber eine 
noch beffere ©orte, bie eigentlich Bon ben heften SCBurjeln ge* 
fpaiten, unb weil fte (wie baS SBuräclpolg, ober SNafer, inS< 
gemeftt fchonbunfe Slbern hat) Bon ben Xifcblern jum Smw* 
ren, ober baS ©etafel bamif ju uberbeden genommen wirb. SBott 
feiefen buntenSilbern foitttaud) eben bep ben j?oHanbern u. jtie* 
fcerbeutfd)en beffen Benennung. Senn Wagenfcbot griffet ei* 
gentlich Wdlenfctutß, WafTerfctut#. Unb bie Bretter alfo: 
Lignum vndulamm maris crifpantis vndas imitans : Womit 
Kilian in Etymol.Teuton.Lingu. übereilt Itimmf, wenn er fe» 
$et: Waegbefchut eft lignum, quod fponte flu&uanris maris 
vndas imitatur. Waeghenfchotten, contabulare afleribus tigri* 
nis; veftire parietes tabulis. Waage bei) ben JpoUiSnbertt/ 
Wage bei) ben Sßicberfachfen, unb Woge bei) ben Dberbeut« 
fd)en ift Welle, fltfftus maris, Wage, aqua Otfr.I, 3,24. Wago 
Vorago Glof! Rhab. Maur Wag fluäus mdris Rhythm. G.S. 
Annon.$. )>. Wag, Wage Lacus Qtfr. ffl, 9,34. Tacian. Harro. 

eap. 
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gcfpaltcncn eigenen beeter«/ fo kteßt, baß ße t>ott jween 
Scannern auf beit ©cßultern fönnen forfgetragen wer# 
$en: geßalt ße adcmafjl, wenn jtc wieber 51t fanbe fom; 
wen unb bajclbß berbkiben, genot^iget ßnb, btcfclbe, 
unt bon ber ©cwalt ber ©eeweden nießt jerfdjeitert ober 
Weggertffen ju werben/ fo ßoeß auf ben ©tcatib hinauf 
}u ßßlcppcn, bamit bie ttad) ©ckgen^cit bes SBinbes ju 
bermutbenbe §Iut§ ftc ntcßf erreichen fann, jumaßl ftc 
Weber 2(nfcr noeß Sraggen haben, btefelbe ju befestigen. 
Söenn ße % ©d)ijf auf bem Stöaffer eine 2öcik feß nta# 
<ßen wollen/ bebtenen ftc ßcß fiaff eines 3lnfcrs nur bloß 
eines fd)weren ©tetns mit einem ioeße, wobureß ein bk 
efer ©toef getrieben/ benfelbcn taffen ße in bett @runb 
faden/ bamit bas ©djiff immttfclß burd) bie herausra# 
genbe Qenben bes ©toefs einigermaßen möge aufgcßaltcn 
tverben. 2ffur an einigen wenigen Orten ßabett jtc et# 
Was fcjtcrc unb etwa fo große gahrjettge, ais bie ipilgc; 
Ianber gifd)creoer ftnb, mit einem SÖfaßbaum unb ©e* 
gef bon ^pacflinncm 

§, xciir. Sie Steß,e$ucf)t rnaeßt innert/ insgemein sgpn &tr 
labon ju reben/ feinen fonberltcßcn Kummer» Sie auf SJtebiucbt, 
3Beßman?6 jagen auf bie nab gelegene mit ©ras bin 
wadjfenc fktne 3nfefn ihre ©cßafe, bamit ße btefclben, 
wann ße wollen/ oßne ^Kußc wieber erbafeßen fönnen* 
SSBas fonß bon ber 33tcbejiicßt unb bem ©cßfadjten ju 
Wiffcn, tß boi’bin jur ©mtge angebraeßt» 

§. XCIV. 

cap. 19. £>aö ©runbWorf iff Wagan motitare, Wobon bet) 
Vlphil. Wagid commotus eft, IVaga eine SBiege, Cunae Otfr. 
I, 20, 26. unb in Gl. Flor. II. MSt. Biblioth. Hamb. XOa$Cf 
llbra. Isl.Waga vehor, Wag», 5Bagen, carrus, Wie in offen Dior; 
bifeben Dialeftis, Vvgaer Gail. 5° neuern feiten bOegert. 
Notker.Pf.37.jafebonOtfr. IV, 30, 13. Siewegitan iro haubit. 
Luth.in Ep. ad Eph. Wegen unb XOiegen, it.AS. Wegen, 
etc. ap. Somner. Sax. Wege, Germ. Wiege, cunae, wegen 
hbrate u. f. w 
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SflBfc fie hie §. XCIV. 3eho will ich n«r noch bc^fugctt/ tt>ic jte 
«iten.Ul,C> ^S^jogcne gelle nach i^rec Sanier unb ohne »ont 

©ärbcn etwas $u wiffett/ ju bereiten pflegen* 

@ic neunten bas gclf wenn es noch warm tmbfrifch 
ifi/ fcblagen es nad; unb nach über i^r naeftes’j\nie/ unb 
fd;aben mit einem SDlcjfcr bic Jpaare, ober Sßollc/ banon 
ab. 2Bcld;cs jwar gar fümmerlich/ bod; fo gefd)winbe 
«nb gefd)icflid) jugebef/ bafj man fid; barüber wttnbern 
muff, hierauf lüften jte nur nod; bic abgcfchabeteJpauf 
fo ausgebcljnct unb feff als möglich an eine 5Banb/ bajj 
jte wmbfrucfen werbe* Unb bamit ijl i^nen bicfclbe ju 
allerlei; ©ebrattd; fchon beqnem unb gered>t* 3öas ftc 
gleichwohl non ieber unb ^eljen am feibe tragen folcheS 
fdjmiercn jte alle 4 ober 5 “Sage mit gifchlebctn/ bic fein 
tf>ranid)f ftnb/ ein* Sßoburd; cs jwar jtemlid; gefd)mct# 
big/ anbei; aber juglcid) in folcf>er Präftigen 'Jlusbdmpfung 
erhalten wirb, ba| fein ©anifcher Kaufmann »orndm? 
lief)/ wenn er bas erfie mahl ju ihnen fömmt/ jte wegen 
bes ?f;rangejlanfS/ unb übriger Unreinlichfeif, um jlch 
bulbenfamt/ fonbern/ wenn er mit timen ju fprechen l;af, 
es unter frepem Fimmel unb über bem SÜÖinbc jle^enb/ 
»errid;fen mufj. Söicber ein 35cwetst^um ber gewaltig 
gen ©cwobnfjeif, bajj biefe 59?cnfd;en allenthalben unb 
unaufhörlich in fold;cm©ejtanf unb fduifchen 2Bttji lc^ 
ben unb gebepen fonnetp öarin jartltd; erlogene ohnaus? 
bleiblid; gletd; erfranPen, ja »ergeben würben* 

ssonibr« §. XCV. Scanner/ SBcibcr unb ^vinber, wenn jle 
übrigntaw nicht bepm ©tocfjtfd; gcfd;äftig jütb/ arbeiten an bet 
'eit' SSBoHe unb jfrtcf'en gufterbembbC/ Jpanbfchue/ ©trüni* 

pfc u. b. g. 3m fanbe hat man Peine CPeberep/ als 
bte, woburth bas vorhin erwebnete QBabmel genial 
chet wirb. 

USie ffe 
walten. 

©as tPalPen gefchicbt fd)lcd;f fyiti iw warmen 
Uritt/ unb jwar fo mübfam als unfünjffich* £>as 'Juch 

treten 
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fccf«it |te aufgeroHet bat ganzen Jag mit bctt$üpen: tmb 
©trumpfe ober Jpanbfchue fncten ftc mit bat Jpänbat 
dne Qufc ^eit burch, Ss mup ein parier itnb geübter 
^?rl fepn, ber itt einem Jage ein §utfcrhembb ober brep 
P«ar ©trümpfc fertig matten fott, Sic SSeibcr, weit 

feine Seife haben, wafc^en mit 2lfche unb Urin* 
wiffen ftc aucJ> mit Urin ben ©runfpan aus einem 

fupffornen Reffet heraus $u jiehett, unbbamitju färben, 

§» XCVI. SBer foUtc gebenfett/ bap biefe icutd)en 2?on i&tec 
fo fifltg nnb befrieglich feptt fönnten, bap man ftcfj mit f^u 
*^nen im .Kaufhanbel porjufehen hat ? Unb gleichwohl 
lehret cs bic (Erfahrung. 

Um einen Pöfligcn begriff pon ihrer <^nnöelfci)aft 
}U geben, mup ich fagen, bap bie ganje 3» fei »ierjcfm fo 
genannte ^ifd^afen, unb acht Jleifct)böfcn habe. 
3cne liegen im SJlorbcr; ttnb Oper; biefe im ©über; unb 
flBeffert^eit bcrfelben, JSepbe werben pon geit ju ^cit 
Pom Könige bfop an Äanftcufe tn Kopenhagen »erpad); 
«et, welche baj)in tf)tc Untcrfaupeute fchicfen, auch 
wohl juwcilen ein unb attbern bafetbp überwintern la|fen, 
Sicfc pnb es, bie mit bat ^ngebohrnen alle Jpanblung, 
bie gefcpicht, treiben, Unb ba bie §tfd)f)afcn, allwogu; 
ter Söortheil ju holen, leicht ihre ^achter pnben; bic 
§leif<hhäfat aber, wo fein fonbetltchcr ©ewinp ju ma? 
Chat, por ftd? «dein ttnbefuchet bleiben würben i fo hat 
bet .König, als ein gemeiner ianbesoater, bamit ein iebcc 
was jn oerbtenen, ober feine 97otf)burft einjutaufchen, 
Gelegenheit überfomnten möge, bie weife unb heitfamc 
Sßerorbnung gemachet, bap ein .Kaufmann, ber junt 
pachten iufi hat, ju 2 gifchfjafen allcmahf einen §lcifd>; 
hafen mit in feine yJJachf nehmen ntup. Sßoburcb bie; 
fclben alle auper einen, ben man auch befi möglid) ju per; 
pachten fud)f, an ben 9}?an:t gebracht werben. Sie 
^Benachbarte ber 5leifd>hafen bringen bem Jlbgeovbnctcn 
bes ^ad)fers ju feiner geit ihre Sd;«fc ju .Kauf: unb 

3 S»«r 
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jwar eitt gutes ©djaf für 40 §ifd)c, ein fd)fecf)fcö für 
weniger. (gütige bringen auch (Ddjfm/ hoch nicht »tele t 
unb wirb ein £)d)fc/ nachbem er gut ijl, fite 10 bis 1$ 
©d)afc gcrcdjnet/ ein fchiechter gilt nur acht* Sicfc* 
fißicfic [affen bie Untcrfaufieute burd) ^slänber fchlachCcfy 
bie bafür ben jfopf unb bas ©ingeweibe ju iofm befom? 
men* Sie @d)lachf$eit ijf alle 3«hc 9<#en ©n&c bee5 
2luguff unb Anfang bes ©epfetnb* weil alsbenn bae> 
©ras »on ber annäljcrnben jfälte beginnet gelbe unb un# 
fräfttg ju werben/ mithin auch bas 23ieh wieber abju* 
nehmen* Sas glcifch wirb auf Sänifd)e 3(rt emge; 
hauen/ gefallen, in Tonnen gcfd)lagcn/ unb nach ©open# 
[tagen ober fonfi »erfahren* Sie dauern ber gifchhäfcn 
»erhanbetn ihre geöSrrete ^ifcfye, als glacfrunb Jjäng* 
fifchc ben Unterfauffeuten glet’d)crge(ialt. £9lan nimmt 
orbentlich feinen anbern/ als Pon jvabbclau gemacht/ in 
ber -fbanMung an. gals aber bcjfen nicht genug gefan* 
gett/ muß man tljn auch woljl Pon iängen unb anbem 
gifchett perferfiget in Zahlung mit nehmen* 

©ict>ieQ52! §*'XCVIl. 2(lle 23e$al?ltmgen gefchchen an bie 
fd|)tcb"t.9ef 3sinttber pon ben Säncn entweber burch bie mifge* 

brad)tc QBaaren, ober mit baarem ©clbe, beffen glcid)? 
wohl wenig gebrandet wirb* 3(uf ber 3nfel gilt aber 
fein artber ©clb als ©pecicS/ ober Säntfche fronen» 
2ln ©teile ber ©<hcibemun$c bebienct man (ich bcs©tocf* 

v fjfches* 

ffitaü rauft ©0 werben aud) alle ©ontracte, itäufe tuib Joan; 
ir et na0W kefastgen nad) ^ifeijen getroffen/ unb Bücher unb £Xcd)? 
Stuben, nüngen in gifehen geführet *♦ SJlämlich x ©pccies# 

^alcc 

* 3d> habe bet) biefer (Gelegenheit jugleich öernontme», 
bafi man auf ben benachbarten geroifchen 3nfdn (wofclbff 
ber Äonig oottSännentarf an bent £>auptorfe, unb atlgemei* 
nem SJarftplage, SorShaoen, einen SSogt unb gatibrichfer 
hält, aud) weil feine tpächter ju haben, bie ^anbclung ba< 
hin felbft treibet, ober biefe gttftl jährlich mit bem nethroe«' 

bigfien 
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^alcr 'gilt a(lcmaf)t 48 Sifdjc, unb eine einfache Grotte 
*fi vorn .Könige gefefeet ju 15, eine hoppelte ju 30 ^trd?ctt* 
Cinen §ifd> regnet man $u 2 ^fnnb/ ober 2 ^)funb 
ftbwer SifdK machen attejett einen ©ebifftng iubf. aus. 
*0 <Pfunb nennet man eine göfjrung. Sin Fießpfuitö ffjut 
flUfuer 16 gemeiner *pfunb. (£in ^rbeitsmann befommf 
to gifdje ober 10 f. iiibfd) jum Sägern, u. f. w. 

§. XCVIII. 3)ie ©aaren, weldje 3®l«nb abgiebt stuijgebeni 
«nb bic ausgcfdjijfet werben, ftnb: m^' 

Slacfftfcfy. 
^ängfifcb* 

• etwas gehorteter Gängen unb @d;eßfifd;e> 
©cfafjen ©djaffleifd). 

t etwas gefafjen Ddjfenfleifcfj* 
klaren unb braunen ^ran Pon SBaffftfcf^cn unb 

aßcrlep §ifd)febern. 
r etwas 33utter unb ^nfebfiff* 

Sßiele geprüfte grobe @tnimpfe, Jjanbfcbuen, §ut# 
terljembe, SÖtufcen unb begleichen gewalfet* 

SMauc gitdjfe. 
@d)maa8d>en/ ober junge iammfette. 
©djaffeHe. 

bigffen eon (Fopenbagen auS verfeben laßt:) auf gleiche 
SBeife banbele unb alleS nad) 0Eüi3, b. i. ©djaffcDen taufe 
unb rechne: nämlich ein ©fin }u 4 ß SanSf ober 2 § £ubl. 
cbgleid) bicfelbe in natura nimmer gegeben nod) genommen 
»erben. ©iefer ©ebraud) rühret baber, baß biefe 3«fel fall 
einjigunb allein Oon ihren ©djafen beliebet, unb berfeiben 
atlba eine fo große STOenge i|i, baß mancher Sbauer wobl2ooo 
©tuet befißet. 9iußer bem ©djafßeifdje, fo eingefaljen auö* 
gefahren wirb, liefert biefe Heine Snfel aud) eine große SOIen* 
ge wollener 3iachtfutterbember unb €Otü0en, ©anfefebern 
unb Qriberbunen, imgleidjen wollene ©trumpfe! etwas Siotb« 
fd)dr, ^nfebtitt, £br«n. Sie Anwohner tragen feine ©ebne, 
fonbern moUene ©trumpfe mit fo bicfenSohien, baß ft« bar« 
«uf eine jiemlicb« 3<ü l*#f<n Stuten. 



13a t?on 
©jberbunen* 
Drohen ©d&wefel, 

Siefe 3e^ttfcifdK 2Baaren fbnnen in allen 4?dfen be« 
jtönigreid;ß Sännemarf unb baju gehöriger fanber jolß 
frei; eingebradjt werben, 

®nhm» §. xcix. Sie einjubringenben SBaaren, bie 3# 
S!m, fanb brauchet/ ßnb: 

©fcn, 
Jpolj* 
tfornbranfetwin, 
my. 
•Bein, 
@alj, 
©robe feinen* 
©n wenig ©eibenjeug, 
«nb was fonjf ein ober anberer SSemitfelter für fei# 

ne Jjjuußhalfung begehren mag, 

weid&e nur Siefe SBaarcn werben bloß allein von ben Sancn, 
nen tinge?* m‘( ^fasfdßuß aller gremben, eingebracbf/ unb an bie 
btmmii fflätiber im 3roc für i^rc fanbwaaren überlaßen: im# 
6en- maßen biefelbe nid;tß mit baarem ©clbe befahlen; beffen 

auch wohl feiten rief haben, 

Sie gjiä Samit aber bie 3sl««bcr, welche i§rc £ftof(jbttrft 

b«"<neibre ^n ütemanben, als non biefen jachtern haben fönnen, 
aercilfe' nid)f etwa übern ordertet/ unb nach 2ßt(lfübr gebrnefet 
Stare, toerben mochten ; fo haben bie Könige non Sanne# 

marf bie gndbige 23orforge für ße, baß ßc ben jt'außcu# 

ten »on §eit ju ^eit «ine gewiße Taxam »orfebreiben/ 
wornad) ßc jenen ade cinführcnbc Söictualien unb 5öaa# 
ren »erlaufen unb folcße in feinem ©tücfe bei; ijoo S&l* 

©träfe überfdjreiten müflen, 

©emhbttt. §. C. ^d; habe ungemerfef, baß addier ntlcß <J5e# 
«ufbfnfml> w‘c^t Mb &iaaße auf ben Hamburger $uf) burd;# 

gehenbß 
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3?§ctt&$ eingerichtet iji. 3öeld)es eine offcnbatc2(rtjcige öamtmtgi) 
gicbcf/ baß bie Hamburger tu »origen feiten auf 3glan& eui0«td&» 
fornefjmltd) muffen gefaben unb ben Jöattbel cr|t rcd)t tet, 
l>afclb|t eingerichtet haben. SBie ftd> benn aud) »ormals 
eine eigene 2H‘üöerfci>aft: öer 38lani>sf«l?m* (tvefdje 
Kopmanni obferuantes Reifas in Islandiam ttt ben alten 
3)ocumcntcn genennef werben) in ber @tabt Hamburg 
befunbettybawon bis i(jo noch einige Uebecbleibfel »orhanben 
finb. 3f?igec 3cic wollen bie Sdnen ade frembc Üiatio? 
«en eben fo wenig afß bie Hamburger ba£in ^anbeln lafs 

Sod) ftnbcf ftd) eine jiemltd)e 2(njahl»on Jpoßdnbif. 
®d)iffen, (welche bie Saiten als forrenbraper traefiren) 
jährlich bafclbfi ein ^ bie bem 35aucr»olfc »erftohlcncc 
Sßeife ben beliebten Q5ranfewcin nnb anberc notige 
5ßaaren aubtingcn, unb bagegen guten ©toefftfd) unb 
Sfwan wicberum cintauftben *. Siefe fd)lauc ieufe 
wijfen; weil ber Amtmann feine bewehrte 3rtgb bct)han? 
ben hat, unb ber dtaufleutc ©chiffe nid)f 3cit haben, auf 
fie jtt lauten/ allemal nach 2ßiücn burehjufchlcicben. Sa? 
mit fie aud) ifjre Unterfd)leife beffo befjfcr »erbeefen, unb 
noch niedrem Söorthcil/ als ftc etwa bet) ben 3s>länbcrn 
treffen, machen mögen ; fo liegen fie jum @d)ciit eine 
iicmlidje Sßeite »on ber 3nfd auf ber @ec, unb fangen 
3?abbclau, aus welchem ftc auf obangebeutete 3frt in ifj? 
i’cn@d)ijfcn iabberbait machen/ unb bamit nad>£odanb, 
juwctlen aud) nad) Hamburg/ gehen, 

§. CI. 3« 3sfanb wirb nur einjig unb allein bie ®i«9Wü 
Uebttng ber *5?angelifct)lutl>erifd?en Religion ge? JgmW, 
fiaftet, unb feiner »on anbern 23cfanntniffen bafclbfi: ge? 
bulbet; auperbap einige wenige aus (Satholifebcn Sßor? 
dltern noch berfiammenbe ein unb anbren abcrglaubifd)cn 
©ebraud) bcijbc^alten/ ben ftc in geheim ausüben. 

3 3 §, CII. 

* (Sic treiben auch bcrgleidjen »erbotene £>anblung aff* 
iäfjng auf ber 3nfel geroe. 
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§. CII. Sie 2Snfct wirb itt $wey 23ifcf?offtbume* 

eingebettet; bavon bcr eine Söifdjoff ju Hakr, beüjweip 
te in Skaiholt feinen 0ifj f^at *♦ Q5cij icbem berfclbet» 
ift eine tatctnifcf>c @d)ulc itnb eine Srucfcrep, in welchem 
juweiten ein getfilicb 23«cb in ber ianbfpcad>c gebrütet 
wirb. (Eilt 35tfchof ljaf jäfyrltcf> 1200 Sfjaler, bic ihm 
in SSBaaren angewiefen werben unb er aus ben 2üufet)offe; 
sollen, woju ieber 35aucr bes 3ahrc£! 10 Stfdje flewccf^ 
jtt empfangen bat. 2tnbre spfarrherren befommen hoch; 
fiens nur 100 ^bafer. 3a es ftnb barunter, bic nur 
4 'Sfjalcr jur QJefolbung genießen, Sod) haben bic 
©ctfiltche aucf> einen Tlntfytil am ^tfcfoebenöen, wtc; 
wofji mit vielem Untcrfchcibe. 2ln einigen Orten befom; 
men fte f, an anbern haben fte in iebwebem Söot^e, bas 
jttm gifdjen ausläuft, jroetj iofj, bas tjt eben fo rief als 
fonft jweenc ber Sifcher ju ihrem 3(nt^eiC von bern gang 
ju empfangen, diejenige, welche fo wenig einjunchntett 
|abcn, bafj fte babep nidjt ausfommen fonnen, muffen 
auf gleiche 2lrf, wie anbte Mauren, ihr 05robt fuchen, 
mit auf ben gifchfang fahren, unb ihren Tlntheil 51t ©toef; 
ftfeh, bamit fte ihn verhanbeln fömten, mad)cn. SfBor; 
inn ihnen um fo weniger ein hartes wieberfäfjret, weil 
fie ja fonft in anbern Singen ftch bem 33aucrvolfc fo 
gleich (teilen. 

§. CIIl. 25cp bem fo offenbar armfeligen 3uftanb 
ber 3nwöhner fonnen auch bie 2\tvcfyengebrtitöe nicht 
foftbar fepn. ©ie ftnb auf feine anbre 3lrt als bie ge; 
meinen Jpäufer ber bauten gebauef, nämlich jum 'Shell 
in bie gebe eingelaffen, von gclsftucfen auf cinanbcr ge; 

feßet. 

* #rer lann man weiter nadjfehen bie vom glaubet: 
Theod. Thorlac tub praet! TEgid. Strauch. 1666 ju SBittett« 
berg de Islandia gehaltene Diifert. Seit. I. th.2. auS weldjet 
fon(t, weil fie aus? anbern Suchern unb jwar ohne genugfnme 
-Sehutfamfeit nur auSgefcbfiebeit, wenig Sto(teS ju erholen 
flehet. 
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f^Ä/ tritt (£t&c ofjne $alf »erbunben, mit SKafcn gebe* 
(fcft @eltcn ftnb fte größer als bie gemeinen 55efud)? 
jimnter in unfern fanbern, unb fo nichtig, baß ein 5ftann 
0«bcnb bei; na^e mit feinen Ringern an bie Sccfe reichen 
fann. Sod) iff bagegen ju etwegen, baß wegen ber nie? 
fat unb heftigen über bie 3«fe( faff bejfänbig fircicbcnbcn 
SBinbe fiel) ntd)f fiod) bauen fäjfct. Sie Semen fjaben 
«es einft »erfuebet, unb ein böbers ©ebäube über ber (Er? 
be auf einer ebenen 2öurfb, nach Sanifcbct 2lrf, »on 
♦Oinuemerf aufgezogen» 2lHcin ben ncd)fi barauf er? 
folgfcrt 2Bintcr iff bajfclbe fd)on wicber non ben ©türm? 
tt>tni>cn barnicbcr geworfen/ unb man genöt^iget worben 
uad) fanbesbraud? »on neuen eine Jtircbc in bie (Erbe 
pn ^beif etngefenfet unb fein nichtig, ju bauen» Sas 
inwenbige fommf mit ben answenbtgen »oHfommen über? 
ein, unb weifet wenig ober md)ts, bas einer ^irdjen 
äfmlicb wäre» derjenige, welcher berfefben ju neebff 
wobnef, unb gcmetntgltcb einige 2lufßd)t auf bas ©e? 
baube b^t/ (Met jur 55clobnung für feine 3)?übe feine 
haften unbUnfrabm, wie man jagt, b'iiein, Vorauf 
wäbtenben ©ottcsbicnfl bie ©emcinc flat bet ©tüblcßd) 
feftet. 3iebocb biefes nicgte leiebt gut genug fci;n, wenn 
man nur, wie »on bem einfältigen fd)fcd)tcn SSefett ber 
elften ©triften, aud) ifer fagen f önnte: l?6l$erne2\tiv 
eben, gulbene Preötger! unb ber fiauptjwccf ber 
Äirdjcnbaufcr, nämlid) ber Unterricht unb SBacbstbum 
im ©laubctt unb gottfefigen QBanbel bauin getrieben unb 
erlernet würbe» Allein fo »ernebme lepber, baff es ba? 
biet nod) mit feinem Singe fd)led)tcr, als mit bem Ite? 
ben (Ebrifientbum bewanbt ftp* 

§. CIV. Sie (Be:f?lid)feit taugt, überhaupt ju re? %efäaffm 
ben, nichts. Sie allermciften b«bcn niebts gelcrnct, ü 
fomnten feiten Weiter, als in bie 55ifcb6ßtd)e ©cbulen, 
unb lefcn fanm bas fatein» ©inb babep §od)\t licberlid) 
unb bem ©cfoffe bcs ^Sranfeweins ohne alle 9Jlaßc unb , 

3 4 ©ebarn 
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©d;am ergeben. SJiannigma^l fommf ber Pfaffe fö 
truufen auf bic .ftanjel/ bafj er gleich wiebet grüntet 
fieigeti/ unb ber $üfier aus einer ^ofiiü ber ©erneine dt 

was rorlcfcn mufj. SOlannigmafjl feiert fich ie^rcr «nb 
3uf)örct (wie benn foldje Stempel nichts anbers als foiche 
geigen nach fich jie^en fonnen) »er ber ^rebigt fchon 
mit einanber in folchen bafj man ben ©ottes* 
btenfi für bas maljl gar einjMen muß. 

$on Erste* §. CV. ©ie 3t*3ett6 wirb wenig unb nur auf eine 
3ufl9enb.r ^ut:äc 3c'f Jltr @(hldcn gefchitfet, »iclmeljr burchgeljcnbs 

»on ben keltern/ fo halb fie nur ein wenig mit angreifett 
fann, babeime behalfen, unb ju allerlei; J)aus;unb an? 
berer Arbeit angewe^nef: habet; aber juglcid; butch jener 
«ntffes unb f;ddofc Sßorbifb jur unfeligen Nachfolge fajl 
unüberwinbltd; gereijef, unb in ©runb herberbef. ^war 
nimmt man ftc wegen ber »ielen ©efäbritd)feitcn/ benert 
ftc jiets auf ber ©ce unterworfen ftnb, fd?on im altert 
ober neunten 3% junt heil. 3ibenbma§I mit. Mein 
mit welchem Unterricht unb Sßorbereitung/ i|l ofmfchwec 
ju ermeffen. 

£«üet »er 
3Uten. 

§. CVI. ©et ganje ijaufc weif alfo wenig hott 
©oft unb feinem ^Bitten. ©ie meinen finb abcrgläu? 
bifch unb leichtfttwig in Schweren: fo bajj mancher |id> 
fein ©croiffen macht für ein paar 59farf wibet feinen 
nachjien 25luts»erwanbten einen faifchcn (£t;b ju t^un. 
©inb janftfd; unb bos^afttg, rachgierig/ fiämifd) unb 
tücfifd;: unmäßig/ geil unb untüchtig/ bctricglid; unb 
biebifch, 3^ Mb fann mcm üon icuten, bie djne inner? 
lid)en o^ne red;fe äußerliche ^ufjidjt/ in ber 
großen Ungebunbenheif/ in ©üjfen unb auf bcmSJieet/ 
unter jtetigen ©clcgenheifcn unhermerft unb folglich un? 
gejlraft ihre 33cgierben ju erfüllen bahitt leben, annebjf 
an ber fruchtbaren Stifter aller Saftet/ ber ©mnfen? 
heit/ fo gar fiarf/ fo befiänbig unb fo burchgangig liegen 
unb faugcit/ nicht für Untugenben hermulhen'( 3d) <p 

idjwetge 
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fcbweigc was juweilen ex rationibus politicis nadjgefchen 
wirb, ober alliier werben muß, fo mit ju beurteilen 
«lebt gebühret. Ö7ur eines SßorfaHs $u gebenfen: hat 
cs »or nicht gar langen fahren, als bie 3nfel burch eine 
onfädige ©euch«/ ober flebcnbc töbtlichc Q5laftern bei; 
*ia^c ausgejiorben gewefen, ftch jugetragen, bajj man ju 
bejio gefchwinberer SBieberbenötfcrung bcrfclbcn / weil 
nicht gar »iel aus anbern ^önigl. ianben baljin ju jie^en 
$uft bejeugef, ben Habchen nachgelaffen, ihr Sßatcrlanb 
bis mit fechs unebelicJjen Ambern, i^ren jungfräulichen 
Zhten ol>nbcfd)abc( / ju befetigen, 3ct)0^ weil biefe 
gutwillige Kreaturen fleh gar ju milbe unb fa|i rerfebmen* 
berifd) erwiefen, |at bie Dbrigfctt ftcb halb genot^iget ga 

fe^en, ihrem fchänblichen (Stjfer (Einhalf ju fym, unb 
fit baju, wo id)ö glauben barf, einer bem 2ßerbred)cn 
ähnlichen ©trafarf, bie ich nicht ausbruefen mag, ju ge# 
brauchen, 

CVII. 3hre *oepratbeit nofljicfjen ft«/ ihren Qtdittiu 

(Bcmnthsncigungcn unb Umjlänben nach , mit wenig 
Zeremonien. SSraut unb Bräutigam werben »on beit 
fceijbcrfeitigcn nächjicn Anrerwanbtcn jur Kirchen gefuh* 
rct, unb bafclbjf non bem 95ricjfcr jufammen gegeben, 
3)arnad>tretcn biefc braj oben in ber Kirche an bie SÖ3anb 
hin: neben welchen bie Sßcrwanbtc ju bomben Seiten jtd) 
fteßen, Die 33raut läffet jtd) einen 35echer mit 33ranfe# 
Wein geben, (baut feine ^ufammenfunft, »iclwcitigcr 
«ine begleichen feierliche, fann non ihnen ohne bicfcS 
über alles gefd)äßte hcrjcrfreucnbe 27ajj gehalten werben) 
unb bringet bcnfelbett ihrer nädjftcn £ftad)barin ju, ber 
ftc jugleich burd) muntere Ausleerung beffelben ein aufer# 
Wedlid)es 525et?fpicl giebet. Der 33räutigant thut ein 
gleiches auf feinet ©eiten, Unb bamif geben bie 35e; 
«her fo lange rum, als man ftc in ber $anb, unb fid> 
felbfi auf bat deinen haften fann, 

3 5 §, CVIII. 
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§. CVIII. SSöeil fte, wenn bie §ifd)jeit vorbei?, matP 

che mutige ©tunbe, unb tticle lange flüchte haben, aber 
nicht gern meßr, als unumgänglich, arbeiten mögen: fo 
legen flc ßch aufs Spiel, abfonberlid) aufs ©chad)fptel i 
worin ßc, wie t^rc bee^alb gar berühmte uralte Sßorfah* 
ren, anttoeb große 50teißcr ßnb: auch auf ein gewißeS 
2\aitenfpiel, beflen eigentliche Q5cfd>affcnhcit id>, wc* 
gen bcpwohnenber Uncrfafjren^cit in bergleidjcn gingen, 
nicht wol)[ begreifen fönnen* 

§. ClX. 35as Canjen, wonon fte große iiebhabet* 
ßnb, gefehlt auf eine altoäterißhe einfältige 2lrt. dJlantt 
unb 2üeib flehen gegen einanber unb ^tipfen unb faßen, 
oftne bie ©teile ju »eränbern, wccbfelsweife non einem 
Q3eiit auf bas anbre, enfweber nach bent ©efange ber HU 
ten, (bie in angenehmer ^twücferinnerung notiger 3c*tctt 
her ^jugenb nunmeljro barunter mit fuß an bie Jijanb ge* 
Ijen,) ober nad) bem ©cfdjnarre eines fchmalen 3nßrU# 
ments mit »icr ©atßen, bie mit ber einen Jpanb gebrueft 
unb mit ber anbem gcriffen werben. 

§. CX. ©0 niel enblich bas weltliche Regiment 
anbclanget, banon td) nach meinem gegenwärtigen ^weef 
nur aufs fürjeße ©rwe^nung tf)uc: fo hat 3hro -Königl» 
50?aj. non ©ännemarf, als fanbesherr, aflhtcr einen 
Amtmann; welcher kbodj fein (Ebchnann, fonbern ge* 
meiniglich nur eines großen 59?inißri bei; Jpofc ©ecretas 
rius, ober fonß »erbienter, ober beliebter QJebicnter ge^ 
wefen iß, bet ßch biefes anfehnlidjc 2tmf jut ©nabe ober 
SJelohnung für gelcißetc j)ienßc ausgebeten hat. 
wohnet betfefbe auf ber Söeßfcifen ju Belfertet Kongs- 
gaard unb hat 400 ^h^ @pecies jährlich »om Äoni* 
ge, unb barneben an jufafligen (Einfünften noch mehc 
als cinmahl fo viel su genießen. (Sr iß ber oberße Dvtd*5 
fee in Ciuilibus unb Criminalibus. 3ßachß bem 2lmf* 
mann iß bet 2\e»nigsüogt ber an einem Orte mit i^m 

Wohnet, unb jährlich 200 ^ha^cr 25efolbung stehet* 
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KBofüt er aüc 9)achfgelbet unb anbre ©infünffe bees gan# 
m ianbeß für bic ilonigl, Kammer cinjuljcbcn «ab 5« 
berechnen l;af. 

§. CXI. ,die Pachtungen aßet J^dfen belaufen j©ie b«$ 
fleh jährlich auf jwanjig taufettb Speciesfljalcr unb bic flj|nigaR*- 
Sfttethen, welche ber itonig won gewiffen ifmtc jufidrt; venues au« 
bigen ©ebduben bat, betragen noch acht taufenb djalcr. belaufen 
2Bon einigen ianbjlrichen beföramt beri?6nig auch f von 
bem cingcfüfjrfctt §ifd)jehcnben* Uebcrbem gicbet ein 
»«bet llntert^art, ber über 20 Stimmet (fö fcb wenig ot,er 
viel) im Sßermbgen fyat, an ben itonig bcs 3aljrcs c*n6 

für alles 40 Sifchc. ferner ftnb bret? £ovv*men * 
ianbrichter ober ©(hülsen, (ianbsbommer bep ben ©d^ 
nen) bereit iebweber feinen ianbjlrich ober 2lntf, unb noch 
vier unb jwan$ig ©yslomen **, baüoit ein teber ein 
dorf ober Heines ©ebiet unter |tch hat* dergleichen 
bei; ben ddnen Jpcrrcbsbommcrc genennef werben,. 

§♦ CXII. die SXid)tfchnur , wornach geurfbeirct SScn t^re« 
wirb, t|1 ein altes in 3$tänbifchcr Sprache abgcfajfctcs ®eff5w* 

SRcfytgf 

* IsL iLoyrnnbr, Goth. Loegmadr. Sr. Ol. ©aga c. 7o, 
«p. Verel. Iudex Prouincialis. Suec. Hßgmßn, Utlb 25öyfaga 
eft dißrifius vel iuris diBio prouwcialis ludicis ap. eund. Ve¬ 
rel. Qö Reißet ^eebtsmann, ober Svidbtcr, ber baß 2Red)t 
fpviefit Dom 9~*g, JLftge, fo bep ben Goth. Suec. Lex, Ius, 
Statutum beißet, «nb t>on ben £)dnen Low au$gefprod)«t 
tt)irb. A. S. flaga, ober lex, Lagu, ius. Lag-brecaf 
transgrelTor legis, Lahbrice ( @efe<5bruc!)D legis violatio. 
Lab-man legis peritus etc. apud Somner. Vocab. Ang Sax. 
SBelcbc^ oBeö oon bem ©tamnuoort fLcgtn, ponere, impo- 
nere (erf&mmt, unb ift Hage, 2fufläge, ©afcung, bic 33er-» 
©rbnung, bat* 3iecf)t, tt>etö)e£ bic Dbrigfeit ben Untertanen 
ßafteget/baß ficftdbm ihrem 2(jun unb Mafien barnacf> richte« 
foOen. • 

** Isl. ©yslttsmnöt Toparcha, OonSiyöIa, Prouincia, 
Officium. Gudni. Andr. Lexic- tOe(cf)e£ herj?<Hltmet t>0lt 

^ @ysla, curare, beforgen, Oe Walten, Olau.Sag. - - c. 58. 
ap. Verel. in Indic. 
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Dvccbtshucf; ober Statucum *, bas fo genannte (EljttjTttfl* 
hatten ober jus Ecclefiafticum unb (Stornbomntctt/ 

ober 

* SßeldjeS Don bem SRowegifcben Äo'nige Magno La* 
gabaeter (b. i. ©efefcbeßerer) gegeben/ annoef) in bei* alten 
janoifeben Sprache gefd)rieben Don bem Loyfaga (DiecbtS* 
fpred)er) Iona im 3a|r iago ober 1281 nacb3Slanb hinüber 
ge6racl)t/ unb eingefübret (Don welchem eS noch Jons-bok, 
Codex Jonae genennet wirb, auch enblichjuSfalfwItgebrucft 
Worben. SSor welchem gleichwohl noch altere ©efefce bafelbß int 
©cbraucbgewefenfepnfoUen,bie einer vlfioms(etwaumS3abc 
gs 6) gegeben bat Vid Arii Thorgillis filii cognomento 
Froda i. e. Polyhiftoris Schedas cap. III. ibique BulFaeum 
in Not. (SS iß aber bei; biefec ©elegcnbeit ju merfen, baff 
bie ifsige 3^länbifcbe Sprache bep weiten nicht mehr fo rein, 
alS bie alte fonbern mit Dielen DIorwegifcben unb Danifcbett 
SBdrtern, ©nbigungen unb fo weiter bermifebet fei). ©en(l 
weis man baß bie alte Ülerbifcbe Sprache (ülordno 9J?alo, 
ober Dlordnu longu) man nenne ße mit O. Sperling, in 
Commenc. de lingua Dank», ben Herren Danen 5U gefal' 
len bie Slltbdnifcbe, ober mit Verclio unb anbent 6d)wcbi< 
fdjen Herausgebern unb 2luS(egern her oerfchiebenen alten 
©aga, bie Slltgothifche, (Gautamaal) unb Slltßbroebifcbc, am 
aHerlaitgßen in biefer entlegenen 3nfet unb in Feroe ftd) in 
ihrer alten SReiniqfeit, ohne SSermifcj)ung mit neugemachten^ 
ober fremben SEBorten unb SlebenSarten, erhalten habe. Vid. 
Worm Literatur. Runica cap. 17. p. 137. ©aber jU bebauetrt/ 
haß fie in neuern feiten, unb abfonberlicb nach bem öorbin 
erwebnten großen ©terben, burd) Einführung Dielergrembett 
einen fafi tätlichen ©toß befommett, auch täglich nod) burd; 
ben ßetigen Umgang mit ben Danen, alS ihren Dbern, mehr 
unb mehr Derbrungen, ober oerbaflartet wirb. 2Bcr bie Ur* 
fprünge unb Sibleitmigen, bie eigentliche Sebeutungen unb 
hen bewunbernSwurbigeit gufammenhang ber ifcigen 3Iorbk 
fchen ©ptachen etwas tiefer eingefehen, her »eiS, waS bie 
wenigen UeberbteibfH, bie man noch Don ben alten 3elan&is 
fd)en ober 9torbifd>en hat, für ein befonbcrS Sicht baju an« 
junbm. ©ie iß nid)t allein,ber ©cblüffel ju ben Jüunifcben, 
©otl)ifchen (in fo fern biefe nicht an (ich 3s(dnbifch ßnb) 
fonbern auch in gar Dielen ju bem 3Iorwegifd)en, Ddmfcben, 
©d)webifcben, unb weifet Diele Derlohrne QSbrfer unb bie 
öcrmanbfdjaft mit benfeiben in ber ütteber; unb Dberbcutfch*/ 
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uöer Üuchterbitch, fo von Friderico II. confxrmirct wovt 
hm, ncbjl einigen neuem $6nigl. Refcriptis. (Es foK 
aber ber höchftfef. ivonig Fridericus IV. gewiffen er# 
fernen ^3erfoncn aufgegeben haben ein neues ©cfefsbuch 
ju Verfertigen, unb alles auf ben Olorwegifehcn Sufi 
(worauf ©r. Sdtajcff. cs ber Uniformität falber wollen 
Stfeßet haben) ju richten. SÖSomif cs aber noch nicht bis 
gum ©fanbe unb £Kirf>tigfeit gefommen. ^nimittefj? 
fpredjen bie Dritter nad> ie^t «ngejogenen 9\ech>tcn fol? 
thergejlalt/ bafj fte, fo viel bie (Erbfälle, unb liegenbe ©runs* 
H abfonbcrlich bie ©fammgufer betrifft/ nadfbcmiow* 
buche/ in gcijHichcn ©achett mcifientbci.s nach betn 
^hi'iftna-DvattcU/ unb in übrigen auch in ben §omtcv 
lien wnb 9)ia(cftjfal{en / nach bem Codice Chriflianeo 
unb ©tora kommen, fonfi aber nach ben non geif JU 
^eit ergangenen Äonigl. Otcfcriptcn, (Ebicfcn unb ian? 
bcsgcbräuchctt/ ft<J> rkbtcn, welches o§ik (Eonfufton 
nicht abgehen fann % 5Do<h wirb es adern Sßcrmufhen 

n ach 

SoDdnbifchcn, 2lngcIf<Sd)ftfchen unb €nglifchen Spradie, ja 
fte jeiget oft mehr/ als man meinen foDte, bie SSertoanbfchafe 
«Her ißfermchnten SOIunbarten mit ben Siftatifchen Sprachen, 
©enn fte tfl bie Sifamaal, ober bie Sprache, rpeiepe bie Afae 
unterOthino u.f w. ausaigenftch mit nach 3ierben gebracht: 
toooon ein befonberer unb gar viel in receflu babenber locus 
auS bem Cod. Reg. Dan. Eddae Islandicae Pon D O. Sper¬ 
ling. cit. commentar. p. 38 onaefüpret Wirb. Add. Perings- 
kiold Not. ad Vit. Theodoric. Reg. Gothor. p. 353 feq. Um 
fo mehr aber wäre wohl ju wmtfeben, bafj man ein uedpf* 
f^affeneS unb PcfffldnbigcS DicHonarium pott beut alten 
3»laubifhen hätte, ober ba§ roenigflenS bas in ber SDönigli» 
chen SiblioHjef jU Kopenhagen beftnblicbe auS öerfduebenen 
Voluminibus in Fol. befiepcnbc Diftionar. MSc Islandic. 
(Woran, wie ich oormald Pon bem fei. ’Saron pon Sparwert=> 
felbt oernommen, ein paar 93uchiia6en fehlen follen) annoct) 
flanswäre, ober wieber ergänzet werben fönnte: fo würbe 
man gewiß inbiefem ©tücf gar viele biS pieher unglaublich 
*)mge ber gelehrten SBelf por Slugeti ju legen im Stanbe 

^öifi ehnfehwer ju ermeffen, baß eS nicht anberd 
feptt 
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nacf) ßier int iatibe unter t>cn ^ngefeffenen, woßl nidd 
»ielc widjtige'Procejfe geben. ^wifeßen Den Sifcßoffen unb 
Äöntgßoögfen §at man »ot biefen etwa einen ober anbertt 
gehabt/ welcße bureß 2lppel(«tton unmittelbar an bett 
•ftöntg gebieten* ©ergieießen 2lppcßationeß aber mögen 
feßr feiten unb fojibar fepn* 

§. CXIII. ©tc Spedition bepbeß in 5)ialeft^ unb 
©oilfäflen »errteßfen bie Unterrichtet felber. ©aß 
Hopfen gefeßießt mit einem Seil, ©aß fangen an 
einem großen Srecßcifen ober fo genannten eifernen Saunt/ 
wclcßer in eine 0% einer Klippen fefi eingefeßlagett/ unb 
fccr SDiiffetßäter Daran gefnüpfet wirb/ Der gcmeiniglicß 
eine gute SBcile jappelfy eße er feinen ©eift aufgicbet, 
©ie tPetber, roelclje baß ieben »erwirfet ßabett; wer* 
Den äße gefaefet, 

§. CXIV. 3»m Sefcßluß miß id) eine ©rjeßlung 
toon einem 3^Unber non 14 ober 15 faßten, ben Spitt 
M - r cinjl mit ßerausgebraeßt, ßiec anfügett/ um ju jiv 
gen, tute biefe SSftenfcßen fid> gebärbett/ wenn ße gleid}# 
fam in eine neue SBelt oerfeßet werben, ©iefet junge 
ÖJlenfcß, alß baß ©cßiff naße bep Der nießt weit uont 
3JiunbeDer (Elbe gelegenen3nfelJpilgelanb/ welcßebaßer* 
ftcianb getoefett/ fo ßenad) ber 3lbfaßrt »on^slanb ju 
fußte befommen, oorbep gcfecgclt, ßat bie jfirdje unb Jpäu* 
fer aßba für fo oicl Klippen ober Reifen angefeßen, unb 
ftcß nid)t bereben taffen wollen/ baß biefetbe »on SSften* 
jcßenßänbcn oerfertiget wären. 2llß er in ©lücfftabt am 
gelanget/ßat er nießt gewußt/ waß er auß Den Jpäufe«* 

unb 

fepn ftfnne, alß tote bct£err3tißif5ratß Jjoier in feiner Iäae» 
Ifti Danici p. I. §■ 7 fd) reitet: Quae omnia efficiunt, vt iu* 
risprudentia Islandica, maxime autem proceffus fit longe 
perplexior apud illos, quam in omnibus.reliquis Danici aut 
Noruagici regni prouincii«. 
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tmb ben toiefcn gen (fern machen fottcn» 2tlß er na cf) Jfparn? 
fcnrg gebracht / unb bureb 5te ©affen gefubret worben , tft 
er ganj berwirret unb jiumrn, ben Ä'opf fiefß »on einer 
©eiten auf bie anbere brebenb/ unb bie grofjen ©ebäube 
«nflartenb/ auf* unb niebergegangen. 0ein Jjerr/ ber 
an feinem betragen feine iuft gehabt / bat i§n gar mit in 
bie Oper genommen/ um ju fc^en / wie er fid) barin gebar? 
i>en7 unb maß er baoon urteilen mürbe* SS cp ber StZuftc 
hat er allerlei) Grima^en gemacbef. 2(lß man ben Söor? 
hang aufgejogen, ift et ganj ctffaunct gefeffen, ohne bie 
2l»gen abjufehrctt/ ober ein ©lieb am ieibe ju regen/ »kl? 
tvenigec ein SBörfcben ju fpreeben. 5>a aber nacb ©eie? 
Streit beß 0pielß ofmgefaljr ein großer SDrad;e aufß 
?f)eatrum gefonimen / auß bejfen offenen Sud)cn einige 
■^eufelsfatoen beroorgefprungett/ bie ein Söaßet ju fanjett 
«ngeljoben/ tft ec auf einmal wie ein SS ftp unter bieSSanf 
gefahren/ pat ftd> aud) aller ^ureb* unb SßorjMung o()n? 
«radjfef, nid)t bewegen lajfen wollen, wieber Ijeroorju? 
fomnten/ fonbetn ifi babep immer geblieben: eß wäre lau? 
ter ^eufelßtrerf / Sftenfcbenbänbe formten berglcicpett 
ol^nmöglid) ^eroorbringen; er Ijätte leibhafte teufet ge? 
fe|en; mod)te bamtt nid)fß ju febaffen haben. SöJarum 
man iljn an einen fofepen Ort gebracht i ÜHan mochte 
bod) um beß Jpimmelß wißen wicber mit ifjm ^inauß ge? 
ben/ elfe bie Teufel nähet fämen u.b. gl. gwat bat ec 
naebber enblid) ftcb bebeuten laffen/ baff bie AäeursSften? 
fd)en / unb bie 'Justierungen non SHenfcbenbänben alfo 
gemacbet gewefen, bod) hat man n^m fetneßwegeß außju? 
reben »ermoebf/ bafj bie Farben feine rechte Teufel gewe? 
fen. Uebtigenß iff er halb flüger geworben, bat in für? 
jen gut fd)reiben unb rechnen gelernet/ aud) in £anb? 
lungßbienffen ftcb vernünftig genug erwiefen. SSÖeßwe? 
gen fein $err ftd) aße SJlühe gegeben, ibn wo|l anjufüh* 
reti/ unb irgettb in ijollffein ober SÖännemarf ju ecablircn. 
5öaß er aber and) getbart / ift bod; afleß umfonjf gewe? 
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feit, unfr er wegen anbaftenber ©cbnfucfrf beS SJtenfcfren 
nach feinem Söatcrianbc, ba»or man i(jn nie recht frofiefr 
gefeljen, juleljt genot^igetwoeben, fyn, t>amit erntet 
ins Äranfcn »erfaßen mochte, wicbet beimjufchicfen* 
ißwo er noch febef, fiefr in aßern ©ebrnufj gefunb befind 
bet/ auch feine ©achen recht wob! treibet* 

Unb biefes iffs, was ich »on^sfanb jufammen Britta 
gen fönnen, SWir foß es fieb fegn, unb ich wünfebe, baß 
einet/ ber mefjr SBiffcnfcfraft, ©efegenheit unb SÜtuße 
bat/ ßch bteüftiifje geben möge, cs bem großen @chopf> 

fec ju ©bcen unb ben aufmerffamen Süienfchen jum 
Unterricht unb ^Bergungen ju »ermebren 

unb ju »erbe)]ern* 

0radj' 
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©ttöaitö. 
tfJ nunmefjro meltfünbt'g, meper* 

ge^aftett beb Jpochfel. .fontgb jtt 
©dnnemarf Friderici IV. Üftajeffdt 

öö1 nach ©ero melfdftts bezeigtem €ifec 
für bte 2(ubbreitung beb (£bangelit 

auch bep ben©rbnl<ttibem in ber cgtraatSDa* 
tntf in foldjer 2lbftd)t ein $Jaar Kolonien mit ber* 
orbneten ^»rebtgern an beqbemen Orten ange* 
fallet. @o halb mir hierbon thetlb aub ben ge* 
meinen, t^eifö aub befonbern Leitungen etmab &u 
Oijren gekommen: f)abe ich mich bemühet, fo 
moljl bon ben Umjfdnben fotogner Kolonien, alb 
befonberb bon ber 33efdjafanheit baftger ftwber 
«nb ihrer ©nmohner, mobon man bib baher me* 
nig reebteb gemußt, eigentliche, umjfdnbltche unb 
juberldfnge ^unbfehaften mbglichfar mafen ein* 
jujtehctt. 3cb habe infonberheit taffen ©djiffer 
ju mir fommen, fo für bie ©efellfdjaft in 23er* 
gen, unb nachher für ben i|tgen ifbntg bahirc 
gefahren, unb mehr alb etn 3nf)r am ftmbe unb 
unter ben Söilben angebracht hß&en. ^aefbem 

® 2, 
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idj mm bon t>enfe!6en gm genaue, gute unb gtf 
mehr aB einem ©ebraud) gu wißen bienfame 
§f?achrtd)ten ecforfcbet unb erfraget; anbep wahr» 
genommen, baß bon benen, fo naher ftnb, unb 
grbßere SSeqoemlldjfeit wa$ bollßdnbtgeS gu 
fammten haben, in aller geit außer bem In Sa* 
nifcher @pracf)e unter bem Xitel: ©et galt* 
gc ©ronlanbtf m;e ^erluttratton in Copem 
hagett 1729 in Octab ^erauögetommenen nod) 
unbollfommenen ‘JBerflein, nid)B ber SBelt mit* 
getljetlet worben; fo habe td; mich entfcbloßetr, 
befonber£ meinen £)eutfd;en gu gefallen, wa$ ich 
barunter §uöerldfäig in Erfahrung gebracht, mit 
einigen Slnmerfungen auf eine berhoffentlich nicht 
unangenehme, noch unnufbare 2lrt in folgenbeit 
35lattern burcß ben ©rutf gemein gu madjen. 
Söetl aber bie angelegten Kolonien nid;t nur ba$ 
Jpauptwerf ftnb, fottbern and;, wa$ man Pon 
bem £anbe unb bejfen Bewohnern weiß, man ihnen 

gu banfett hat, fo muß id) billig bon benfelben 
gufbrberß Ijanbeln. 

§, 1. 
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§* I. 

VW((*!»)itt eifriger ^Prebiger in SWontfieim, SflafjmenS e ©i« 
{•VysS^T. <o«ns ^geöc, welker einen befonbern 

Srieb bie armen blinben ©ronlanber jut ©r; ©roni/mt», 
fänntnip bcs magren ©ottes tmb feines fbek 

Ianbcs 5« bringen, bet; ftcf> »erfpürete, Dcrltcfj feine in ©«#(«4 
Norwegen ftabenbe $war nur mitte (mäßige, bod; bet 
•Kummer# unb ©lenbroffen SOTifjion in ©ronlanb weit 
»orjujie^enbe Pfarre, unb begab ftd) Jlnno 1718 nad) 
bergen, 2lnno 1719 aber ttollenbs nad; ©open^agen. 
3Bo jelbff er fein Sßor^abcn uitb feine Sßotfd)(äge/;bie er ror# 
§in bereits etlid;c mahl bitrd) an^ero gefanbte SDTcmoria* 
Ten funb gcmad;t, aber feine »ergnüglid;e Antwort bar* 
auf befommen, nunmehr gegenwärtig beffer ju betreiben 
unb jum ermünfebteu «Stattbe ju bringen, fid; äufjerjT 
bcmiifiete» (Er traf aber allenthalben fo niefc unb nid;f 
«befgegtunbefe Q$ebenflid)fciten unb QJeforgnijfen an, 
baß cs mit biefer miplid;en Unternehmung nid;t fo fort 
wollte, als er mitnfd;tc. 3war Helfen einige in ^Sergen, 
fomof)l aus S^uifTltd^cm Ocmut^c i>tc,25cfe^rung fo ttieler 
clcttben Reiben ju unterftüfjen, als burd) bie anfd;eincnbe 
Hoffnung einigen 93ortIjctt bet; biefen feuten (weil bec 
SßaHftfd> feit einigen 3abccn üott @pt$&crgen fid; fefjr 
»erlaufen, unb in bem @traat Starts ftd; jiemlid; häufig 
ftnbet) ju mad;en, ftd; bewegen, bafj jtc unter ftd; eine 
©efellfd;aft füfteten, um eine ©olonte auf einer bcqncs 
men 3nfci unter $6niglid;cc Oäroy, wenn fte- fo!d>e cw 
Ratten tonnten, aufturid;tcn» Allein in ©openhagen 
War fonberlid; niemanb, ber baran Sljeil ju nehmen bc* 
gehrte, unb ber fortbaurenbe lange itrieg blieb eine tut# 
tibcrminbfidje $inbernifj,. 3n&cffcn mad;tc gleid;woftl 
ber ^5ergifd;c Kaufmann, »or ftd; einen unb anbern ‘tQer* 
fud;, ber bie rorgebilbetc.Hoffnung eben nidjtperminbcrte» 

i\ 3 ©nblicö 
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(Enblid) war et auch fo glücflich, bafi her itönig t»n 
3a(ir 1721 feine allerhöcbffe^ujiimmung erfhciletc unb fo 
wohl tfime bem iprebiger, als bet ftd> ntelbenben ipanb* 
lungsgcfcllfchaft in Sergen bie benöthigte Ausfertigung 
gen unb Octropen gab. 3U «teurerer SSeföberung beS 
Sßctfs würbe eine iottcrie angeftcHef, worinn bie ©e; 
winnc tfjcüs in baarent ©clbe, t^cifs in Acttctt/ bas iff 
in einem ober mehreren Anteilen in ber ©traat*2)aoiS* 
gefedfehaft unb Otfjeberen auf ben neuen 933 a fl ft fd) fa it g 
befianb. (Es fott aber wegen fchlcchfet Aufführung bet 
Direflorum, unb, weil basjentge, was babureb jufanv 
men gebracht/ bafb ade worben/ bemSSÖerfe bamit wenig 
gebienet gewefen fepn. SBannenhero auf ivönigl- gna* 
bigffen SSefeljl eine orbenfliche ©d)aifftng an ade ©täbte 
fo wohl/ als an bie gcifi(ici;en unb weltlichen gebiente 
Bepbes im .Königreich Santtcmatf unb Norwegen ergänz 
gen, bie bemt eine erflecflichc ©umme ©elbeS/ wie ofjm 
fd)wcr tu ermeffen/ ausgetragen, womit ein guter Anfang 
in ber ©ad)c getnad)t, unb allerlei) erforberliche Stoth* 
wenbigfeiten ju (Erricht* unb Unterhaltung einer neuen 
(Eolonie beffritfen werben fonnten» &cm wmefbetett 
1721 3ahrc gicngeit bie crjic ©chiffc nach ©rönlanb ab/ 
um einen bequemen Ort jum (Efabliffemenf ausjufuchert/ 
unb ju occupiren, aud) mit ben 2öilben ftch begannt 5U 
mad)en, unb eine 4öanbfung, fo »iel möglich, anjufangen. 
SOiit welken ber erfreute @ciffltd)c ffch fo eilig auf ben 
2Bcg machte/ ba0 er auch feiner barnals hod;fchwangern 
grauen/ bie eben fo viel (Eifer unb fuft als er ju öiefer 
Steife bezeugte/ nicht fo »ielgeit ließ, baß flc nod> uorhet 
auf bem £anbe bes itinbeS §aftc genefen formen, 

Spaäfie filr §» II- Sic Steife iff gegangen oon bergen aus hin* 
genommen, 3^Ä.Rb/ um gegen bie Offfit ffe bes alten ©rönlanbeS, 
im;> ko nt'- nämlich auf ben in ber Jpöhc uon 6o° belogenen fo ge; 
ian&etse“ nannten ©taatcn^occf ju. Adba fte 7 bis 8 DJIeifeu 

breit ©is gehabt* SBcsfjalben ffe noch 30 bis 40 9)fcb 
len 
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len WejHtd) gcfcegelt, unb batauf immer gegen korben 
hinaufgegangen/ «nb enbltd) rechter Jjjanb ben 2Baü obec 
ianb) auf 64° gcfud?ct* Sa jte auf 64°, i eine^nfel 
«ngetrojfen, auf bie jte ftd)/ weit jte feibc ihrer 2(bftd)t 
6eqvem gcurtheilct/ 1721 ben 3 3U^ ntebergelajfen/ unb 
fo gut als möglich cingei'id)tet traben. Siefe 3nfel lieget 
»n bem -DJIunbe bet 23nrtl6;Äev>tet/ unb ^eiffet bei) beit 
©cöntänbetn Kangremijune: bie Sänen aber traben bie? 
fctbe nad) intern @d)tffc, bie Hoffnung genannt/ unb 
«oft guter Hoffnung / <35otl>aab/ d3uM)Sp, bas i|t/ 
gute Hoffnung benähmet* 3hl’e ©rofje crftrccfct ficf> 
ntd)t riet über eine ffarfe Sflorbifche ÜJieite im Umfreis: 
unb jle lieget nur ein paar SJleilen vom feften ianbe. 

§. IN. Sie UrfadjC/ warum man jte jur Söofjnung 
erweckt/ beruhet barimt/ bafj einmal bie Äaftc bafelbj! 
im 5ötntc-r noef) ziemlich erträglich ifl, unb bann auch/ 
fowof)l ©ommers als $S3mter$ , eine gute 2tnjahl von 
SBilbttt ober ^ugebofjrncn/ bie ftcf> tu ihrer @prad)e 
Äatakn nennen/ attba bcjlanbig fict> enthaft/ bei; benen 
man fo wobt in bet Dvetigion als $anblung einen guten 
Anfang ;u madjcit/ mahtfcheinlichjie Sßermuthung haben 
fuunte* 

§* IV. 2(ls man aber bemerfete/ bafj ber QSÖatfpfcf) 
fid) bafetbjl eben invcrhoffctctüJtcngenidjt ftnbe; fonbern 
nod) beffer hinauf Olorbwärts jtt fudien fei)/ hat eine 
äWcptc (Kolonie mit einem 'J>rebiger Sflahmens 2Übert 
<Eop von ©ogen aus OTorfanb/ ober bem notblichjlen 
^heite von {Norwegen/ gebürtig/ meldjet 1723 im Stüh? 

• j«f)r ju Kopenhagen als ©tonlänbifchet Miffionarius 

äum'Priejter orbiniret tvorbett/nod) 45 fetten hoher auf? 
Watts in bet ©trajje Savis auf einer 3»fcl fo wohl bei) 
ben ©ronfanbern als Satten Nepijfcne geheimen/ unb in 
ber fo genannten ^Bibcn $iorb auf 60 ohngefehr betegeit/ 
fiel) gefettet* Siefe 3«fel ift etwa 30 SOfetlen von ber 
großen 3nfel Difco unb alfo gar nahe bei) bem auf ber 

& 4 neuen 
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152 0fe$ri<Sten t>ott <Br6nfanö 
neuen Paskaart Von Laurens Feykes Haan bemerfefett 
Ttfd> plante unb ben FPalfxfd) (£ylanöen* SSo* 
felbfi ber rechte SCBaöftfd) int DJIonaf §ebtuario unb 
SJlartto gar läufig ftd> ftrtbcf, aud) von ben ©rönlätt* 
bern gefangen wirb, Von bannen aber nad) unb nad) an 
i>em Sßejfetfe fyn feinen Sauf herunter nad) ber 2(mericeu 
nifeben .ftüjie nimmt* 

§. V. 2fllein aud) biefer öort§ei(§aftcn Sage unew 
adjfcf hat es bennod) mit biefer ©olonte fo wenig als mit 
ber erfien nad) SüBunfd) fort gewollt* 3tvar iff man, fo 
nie! bas Q5cfehrungsmerf anttifff, mit ben ©ronlanbem 
ohne fonberltdK @d)wicrigf'eif aufjer Der, fo bic Sanb* 
fprad)e »crurfad)ct/ nicht allein weil folcbe an ftd; felbfi übel 
ju fajfen/ fonbern aud)/ weil biefc cienbe SDlenjcben webet 
SKctigion/ nod) ©offesbienjt fcnnen; ja feine Sßorte hail 
ben ©off unb geififtebe SDtitge, ober was nad) Sveligiott 
fd)mccfet , ausjubrüefen) fon|i nod) jicmlid) ausgefom# 
nicit/ anermogen biefefbe nod) gar nichts von einem-©oft 
ober @d)öpffer wiffen unb mit feinem 23orurfIjeile eint* 
ger von ihren Sßotdffern erferneten Siefigion eingenom* 
men ftnb, aucf) feine fte abmajjncnbe 'Pricjtcr fjabett/ folg* 
fid) nad) ber allen 3Jienfcl)en angebo^rnen Neugier mit 
Suff Igoren unb o(jnfd)tt)cr anncfimen/ was ihnen gutes 
unb vernünftiges vorgejMcf wirb. @0 viel ein dujict* 
lid) tugcnbljaftcsSebcn anbetrifft, bat man fajt mehr von 
ihnen ju lernen als fte ju lehren gehabt/ unb ihnen nur 
beffen mähren ©runb7 Umfang unb 3wccf nad) 3lnlei* 
tung ber heiligen @d)rift anjeigen bürfen* 3lber bie vec* 
muthefe SBortheile in ber i)anbclung haben ftd) fo/ wie 
juan ftd? vorgejMcf, nid)f f nben wollen* 

§. VI. ©s ftnb eigentlich nur jwoüvcllctt/ woraus 
bcrfclbc biefer Orten ju fcböpjfen (fchef: bie eine tff ber 
tPal/ßfd)fang) ober berbavon ju crhalfcnbc'$;hl'au 
SSarfcn: bic anbre bie «äanöelung mit Öen mgebobr* 
nen (tn-onlanöern, ober fo genannten SSJilbcn am 

Sanbe 
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ianbe* Sen ?£3allf?fd;fang aber/ bet aUfncr fonfl fc|u 
wid)^ fjat feie (Eompagnie r»irf>t allein, ja iljrc (Schiffe 
ftnö bie wenigjlcn* ^dermaßen öott tttcfjr als anberthalh 
|unbcrt 3alcirett §er bic ©träfe Sams non Öen Jjbodän; 
bertt *, jpam&urgcrn unb attbern Golfern befuget, ab; 
fonberltd) aber in Dtculidjfcif, nadjbcm man ben 58M; 
m »on ©ptöbergen, wa if>n fo ju neben ganj (Europa 
geangfiiget, bei; nafjc ganj »erjaget f)«t, gar häufig bc; 
fahren unb beftfi^et wirb, ^«{te man benfen fo£; 
len, weil bie SänifdK Kolonien ben gifcbgcgcnbcn fo 
Sac nafie jtnb, unb ben SBaßfifd), wie man waljrgenom; 
men f;at., fd;on im 3anuar* unb gebruar. ficb in ber 
Difco-Söuefyt unb bei) ber fo genannten Nepifiene feiert 
läffct, cs mürben bie (Eolonijlcn wenigfiens nicl frühen 
als alle grembe, bie nur ctft ju (Enbe bcs £Ölartii baf)m 
fid; begeben, j« bemfclbctt fomrnen, unb biefen norjtfdjcrt 
iönnen: allein bie Erfahrung lehret, baf bie gremben 
eben fo frü|e, unb öfters nod) cl;er auf bem gifcbplafje 
fci;n fönnen, als jene fclbjl, Senn fic finfc besSßinters 
nid)t allein mit gar vielem lange baurenben (Eife cingefpcr; 
rct, fonbern muffen nod) baju eines gunjiigen SBinbes, 
ber baffclbige oon iljrcm SBade ober ©franbe wegtreibe, 
erwarten, elje unb be»or fte uom lanbe ab; unb in bie of; 
fene ©ec ju ben 2Badfifd)cn fomrnen fbnnen. SBenn 
and) etwa bcrgleicfyen QBinb bas (Eis früher als fonjl non 
ber Äüjle abfetiet, ijtbcr groji bafclbji bod) noch fojlrcn; 

$ 5 9«/ 

* Siefen haben wir bie Sbarfen »on biefen ©egenben 
unb beren nach unb nach gemachte Sßerbefferung, wiewohl 
biefelbe noch weit oon ber boßfomtnenen Svtcl>tigfeitentfernst 
finb, ju bauten. unter benfclben ifi bie bepC/ bie »orhitt an« 
geführte große Ctbnrfe oon Laurens Feykes Haan burd) Ger¬ 
hard van Keulen herauSgegeben, nebfi beS igfgebacbten Haans 
Befchrywing van de Straat Davis van de Zuydbay tot om« 
het Eyland Difco. Amftelod. 1719, weldje naef) ©ecnianttS* 
(irtmit ©irection ber ganjen gäbet, ber SMen, ber 2ln£et* 
jjrünbe u. f. w. abefaffet ifi. 
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■ge, baj) bet; nt Stübern auf bcn ©laloupcn, bie SKubcc tttt 
Ovcibcn an bcn Sollen (ober Siubcrpfiöcfcn) ein fo lau# 
tes ©cfnarre, welches aud) btird) fein ©efchmiere mit 
©peef, gett, 3nfd$£t ober bcrglcidjcn ju »erweffren 
über ju bämpfen fielet, machen, baff ber SßMftfd), bec 
ein überaus genaues ©eher hat, baburd) glcichfam ge# 
warnetunb »ctfd)cud)ct wirb» 3Borju ferner nod) fömmt, 
bafj, wie bic ©rönlanbsfaljrcr berichten, alles gifchct# 
gcrätijfcbaft burd) bte gar ju feftr burdjbringenbe Aalte fo 
|at’t unb ficif wirb, baf? cs ftd> nicht fjanbcln läffet. 
eben biefc .Kälte ift alsbenn fo heftig, bafj bie icutc »on 
bcn ©olontcn fold)c in bcn offenen gaffrjeugen offnntög# 
lieh ausljaltcn fonnen, fonbern gegen Die Olachtjcit wie# 
ber ju ianbe feeren muffen, ©o Diel aud) beit nachlte# 
tigeit gang betrifft, fo ijt am 5age, bafj bic ©cfcllfchaft 
in bergen, weil i§rc gifchcrei) fo wenig abwirfft, bcn 
9?acf)fai$ nid)t hat, bafj ftc fo »iclc ©d)iffe als eigentlich 
baju nötffig, felbjf bepfammen ju bringen unb ausjurch# 
bcn »ermögte. Senn es fömmt bepm gange biefer ©c# 
genb gar fcljr auf bie 28icllfcit von ©epiffen an, weil ber 
SBirtb fid) auf baftgem SOieer öfters »eränbert unb halb 
aus Dften halb aus 3öe|tcn fömmt, woburd) cinjcle 
©d)iffc in bie Verlegenheit geraden, bafj, wenn innert 
einer uon foldjcn 2ßinben auf bcn icib ffcfjct, unb baS 
©iS jutreibet, ber SÖMftfd), fo offen Gaffer haben muff 
Vertrieben, unb ifjnen ber gang ofjnmöglid) gcmachet 
Wirb» dahingegen, wenn ihrer ctlidjc üftafcopcp ma# 
d)cn, ober ju gleidjen feilen ffd>en, unb tfieils nad) ei# 
ner tffcils nach ber anbern ©eite ftd) galten, cs weife bec 
Söinb, wie er will, wenigftens ein ^heil berfelbcn alle# 
mahl bas Köaffec offen unb ©clcgenffcit junt 3öallftfd)# 
gange hat* Sicfes nehmen bie Jpollänbcr, bie fo fiarf 
fahren, in 2lchf, unb erhalten auch baburd) mit alljäljrig, 
Wie befatmt, i ff reit fo guten gang. Viele in ben »er# 
einigten <pro»injcn prouianfiren aud) bie ©d)iffe auf 9 

tßlomt, tmb lajfctt ben gifd) gar bis auf bie America# 
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nifdK -Kt'tfic pcrfofgen, unb bic gifcherei) bis jtt (En5c bcs 
2fugujt;9Honats foctfe^cn* 

§4 VII. üffidjt weniger ©cbwicrigfciten ftnbcn fid) %m)tt Uf* 
bei) ber Jpanbtung, bic auf bem ianbe mit ben SSßitben j^aeu'Aefl 
geführt werben foff+ Senn eben biefer haben bie emftge .Spannung 
^oflanber ftd) nid)t weniger pon 3«i£ 5« 3c‘f bc»; aßet 
©dcgenfieit bebienef/ unb treiben fic auch noch* 3wnL' behaupten 
T)at bic Sieberei; in üöergett/ nad)bem man auf ben ob; fennm. 
benannten 3nf«(n Sufj gefaffet, unb bic Kolonien angc? 
rid)tct/ auf «de 2lrt gefudjet/ ftd) biefer innlanbtfcbcn 
Jpanblung allein ju bemeijferrt unb grentbc bapott ausju; 
febtieffen, 59lan f)at b eg (Ettbes wo den eine Heine 
fiuitg auf ber ©übftifle ber 3nfel JDifco (egen/ aber ba; 
mit würbe man bie weite @ee nicht haben befebiefjen unb 
behaupten fonnen* Darauf ifi in Sßerfcblag fommen 
2 §ortrefjen/ eine auf einer ber Sißatlfifd)infe(n, unb bie 
«nbere auf einer ber Jounbeninfefn ju bauen: adein aud) 
baburd)/ weit ftc fo weit pon einanber gelegen/ bajj bie 
Durchfahrt mit (Eanonen nid}t betrieben werben fann, 
|tef)et bas Surd}fd)feid)en nicht gänj(id) ju ^emmett: 
beswegen man pon biefen &orfd)(ägen abgefianben* Sc; 
nie nod) htnjufömmf/ bafj bicSßitben lieber mit ben f)o(; 
länbern/ ats mit ben Dänen §anbc(tt/ weil jene mit 
belfern unb fdjonern Jpanbtungswaaren perfekten, unb Pict 
befjirnÄaitf geben unb geben fonncit/ a(sbic9?ormänncr. 
geltet es a(foaud) in biefem ©tücfe an einem crftccf liehen 
83orttxi(/ ber baS ganjeSSBed unferftthjen unb ben äuittf; 
niann in Slorwcgeit unb Dännemarf antoefen fodfe* 
^Dahingegen ifi es fo fd)(ed)t fiiemit befd)affcn, bajjbic 
ieute auf ben (Eofonien nid)t einmal für ij)tc ^erfoneit 
i^ren $ebcnsunfcrha(f/ burd) ifirc §ifd)erep unb ipanbet 
mit ben 3«gcborncn ju ftnben unb ju perbienen, jurei; 
djenbe ©ctegenheit haben/ fonbern Pott ihren ^rincipa; 
lett pon $aus aus mit allem, was jttr feibes SRahntng 
unb SRothburft gehöret/ flcts pon neuen verfemen werben 
muffen, 

§, vnr. 
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SBeät#egen §♦ VIII. £>af)cr benn bie if5t glorwurbig regieren* 
Äc'nm m* fic -^öntgfidjc SO^ajcfr* halb bei; Antritt ihrer Regierung 
sDdrtemart bie 35ergifche ©efellfchaft aufjuljcbcn, allerhöchft gut gefutt- 

aüe nach bett 
tf^rcr noch am 

|oJ«/8W ^cn Setvefen / nachbem ftc btc §cn|tcr ihrer gehabten 
Jipäufcrchen mit 33reftern vernagelt unb btc ©chlüffel auf 
bte lauten geffeefet, mit @acf unb <pacf inßgefammt 
tvieber bavon gejogen, ohne beit einzigen treuen ^rebigee 
©gebe , tvcldtcr feine gcfammlctc ©ihafcrn, beren wohl 
500 gewefen fei;n follen, nid?t verlaffen wollen, fonbertt 
mit etwa ig 3)anifchcn icufcn, bte er bet? ihm außjuhafr 
fen berebef, auf ber .^ojfnungeinfel jutuef »erblieben iff, 
beß fe|fen Kntfhluffeß, bavon nid)t ju weichen. SSBobet) 
er benn and) ffanbijaft verblieben, biß eine unheilbare 
©cmutiiß; uub feibeßfranfbeit 1736 if)n genöthiget, fei* 
nen Sofien ju »erlaufen unb nach Kopenhagen juruefju# 
f ehren* 

§. IX. ^nbejfen läffct nunmehro ber Zottig fut 
jd"rti* ein Svedmung ber Kammer jährlich ein paar @d)iffe nad) 
paai ©d)if; j)Cr ©tvajje ©avtß gehen. Söobep vielleicht bie Jbaupt* 
* fl)ln‘ abficht fe»;n mag, einmal eine Ocjfnung, baburch matt 

tvicbcr an ben Dfftheil beß alten für »erlobren gefchW 
ten ©rönlanbeß anfommen möchte, ju treffen, ober attß* 
juftnbeit* Kß iff, fo lange bie Kolonien gebaurct, auch 
bicfcrhalben allemal viel 9]fuhe gefächen, unb nicht wenig 
©elb »erwanbt tvorben* 

«r{,52‘ ben* Söorauf im J)ctb|f beß 1731 3a()rß 
fc&aftroie* benben Kolonien überbrachfc feute, fo viel 

«Kanlbat 
(td) ieber* 
2 eit SOtiibe 
gegeben,an 
ber ßfifei* 
ten bed au 
ten »erleb* 
re gefcbdgi 
ten ©tön» 
lanbeä am 

§. X- 3# bavon, fo viel ich von einem fc^r hem 
nunffigett @d)iffer, ber baju infonberheit gebraucht morn 
ben, erfahren, hier füglich anfugen. 2)af bie neuen; 
Kolonien »or ber SBefffujfe beß alten ©rönlanbeß bcle* 
gen gewefent folcheß iff barauß ffar, bajj man bieffeitß 
ber 3$aalßr£Stc»ier auf bem $anbc »erfchiebene Sutinett 
hou alten ©emäuct angctrojfen, unbawf <So|° eben bin* 
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mit bem ©taatcw.$oef ntd>t mir bas ©emäiter einer »et# ju?ommw, 
fallcnen i\trd>e mit bem nod) ganj fennbaren _©ßor unb 
2Hfambcrbleibfeln, fonbern nod) tibcrbcm ein großes 
<Stucf »on einer metallenen ©locfen, fo berginbermit 
nad) ©openßagen gebracht, angetroffen ßat* ©obe# 
werfet man aud) nod) einige/ obgleid) fc^r wenige, unb 
i»oßl gar in neuern fetten erß erlernete, norbifd)e 2öorfe 
in ber wilben ©praeße, unb biefe 2Bilbcn mißen ju fa# 
gen, baß ißte ^oraltcrn anbers moßer gefomnien, unb 
S)fenfd)cn, bie »or tßnen im fanbe gewoßnef, tobt gcfdßa? 
gen ßaben* 3U beßen 3lnbcnfcn ße nod) eine ©teile, 
Vorauf eine große ©dßaeßt gehalten fepn foH, jeigen, bie 
baßer nod) ben Sßamen Pifikslarbick, b, i* ©teile, wo 
man mit 93ogen fließet, beßalfen ßat. ©s iß aber 
toomcßmlid) barum $u tßun, baß man gern nad) ber 
Oßfeiten ßin will* Senn bafelbß iß »ot bem ber Jpaupt* 
ßljbcr ©ßrißen, nad) 3fm»cifung ber alten 2>aßtbüd)et 
unb ©efd)id)te gewefen *, «nb nießt unwaßrßßcinlicß ju 
bcrmutßen, trenn man baßin fommen fönnfe, baß man. 
Wo nid)t nod) »tele 2lbfommlinge ber alten ©ßrißen, bem 
nod) eine 3lnjaßt »on ©ebauben, tmgleicßen »on guten 
^ocumenten unb bicnßtmeit 2flad)rtd)fen/ nebß einem bc# 
troßnbaren fanbe bafelbß anfreßren burfte* 3lus ber 
©ec an bie Dßfüßc anjufommen, feßeinet bermalen 
fd)led)terbings unmöglid)» demjenigen, ber mit biefe 
Stacßricßf gegeben, iß es einßcn in fo ferne geglüeft, baß 
er bis auf jmo feilen ßinjugefommen, aber weiter $u 
gelangen, iß ißnt bes »orliegenben gcfcßloßcncn ©ife$ 
ßalber bureßaus nid)f moglicß getvefen; ja er ßat üfotß 
unb 'DJfx'tße genug gcßabf, ftd) wicber juruef unb aus bem 
lostreibenben ©ife ßcraus in bie offene ©ee ju arbeiten* 
©s liegen namlid) nid)t nur »or ber Äüße ßer ganj enge 

©djaren 

* °fii tiefem ößfieften Sßeife (Deßer«35»gb) feiten ge# 
trefen fepn: ein 25ifd)oftbunt/ 30 Stößer, 13 Sircßfpiele unb 
190 bewohnte £>$rfer. 
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©chären in unfaglicher «Sfangc, worunter unb tvöjwk 
fchen alles »on ©s »crßopfct ifl, fonbent es treibet unb 
fielet aud) außen »or bcnfelbcn bis auf einige «Bleilot 
in 5er ©ec beßattbig aus 3% «ia enffdßtch »tef 
■Ji-eibciS/ welches »om SRoröpof, »on ©pinbergen u» f» f* 
ohnaufhörltch herunter fommt, unb burch ben ©front 
imbSBinb gegen biefe i\üße getrieben/ and) nur juweilot 
etwas ba»on burd) einen fe^r ßarfen ©front ben ©faa; 
temJpoef »orbei; gefettet wirb» Set beregfc ©djiffer hat 
bei; ber ©clcgenbett/ baß er addier burchjufchliipfctt ge* 
meinet/ aber nicht gefonnt/ fid) »iel S0?u§e gegeben,, bie 
auf ber ©Ijarfe angebeufefe Üießc bes »erfundenen Ham 
t>ee von 25us ju ftnbcn, inbem er über ein paar S^otta* 
tc öafelbß jugcbrad)t/ unb nach allen ©eiten in bie 50 
SDMen gefreujef: (Er hat aber feine ©pur »on ianbe, 
fonbern überall eine große 3icfe gefunbett/ unb nur bloß 
auf eine fleineiattge, berSeferon 100gaben ol)nerad)tef, 
eine unbegreifliche SJranbung, woburd) bas SBaffcr ba* 
fclbft höher, als auf bet ©ec rings umher geßanben, unb 
ein grünliches SBaffer nebfl einer freibenben «ÖJcngc »on 
allerlei) grünen ©ccfraute bcnicrfct» 3ft nicht bie wafp 
fdjcinlichfle Sßcrmufhung/ baß im ©runbe heiße Spring* 
Örelien fcpn werben, bie biefe ©fjebung unb biefes ©e* 
fraufei bes SEÖajfers »crurfad)cn ( . 

§. XL £flad)bcm aber fo wenig Hoffnung anft^elnef, 
ben gerabeßett 2ßcg burd)S ©S ans ianb ju gelangen/ fo 
hat man um fo forgfaltiger gcfudjcf, »on ber SEÖeßfcitc 
unb alfo »on hinten ju über ianb hineinjufommou 211* 
lein/ ba ßnbet ßd) auf ber «Scßfüße bie ganje iängc her 
eine Sxcttc »01t Seifen/ bie mit nimmer fchmeljcnben 
©d)nee unb ©s bcbccfet, auch bie bajwifchcn gelegene 
^halcr eben barnit bermaßen angefüHct (tnb/ baß wegen 
ber ©für^faftc/ ber großen Klüfte unb ©dwunben unb 
bes brüdßgcn falfchcn ©fes ganj unmöglich iß/ barübec 
hiitjufommen« Ser beregte ©chiffer hat es auf alle 

«Seife 
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Sßetfc unb fctbfi auf ben langen fjöljetnctt §ufj&retfern, be? 
rcn ftd) befanntlid) btc iappcn unb aitberc ju ben SBtit? 
ferjügen bebiencn *, »erfiidjet, aber wegen obangefuhrtet 
Umftänbe nicht gar weit ine ianb fortfommen fonnett/ 
fonbern nad)bem er einen »oit feinen icufctt, ber ftd? nod) 
etwas weiter »oraus gewagef, unb »or ihren Gingen »er? 
fünfen, bafj fte jwar fein ©chrcpen unb SBinfcln ^orcit, 
«ber i(;m nid)t bepfommen mögen, »crlohrett, ohne bie? 
fen DJienfdjen, unb ofme äße Hoffnung icmate weiter ju 
fomtnen, wieberum jurucffeljrcn muffen* (Es ift and? an 
Ber itü|ic (ftn fowohl fnnaufwarts, fo weit man nur fom# 
wen fonnen, afe unterwärts bis auf 6o° mit einem gros? 
fen S2$of^e mehrmaltn ein Sßerfticb, ob irgenb burch einen 
glufj, ober ©träfe, burchjufomtnen, gefd)c§en, aber bisher 
nod) aßes »ergebene* ^nbeffcit §at fid? bet? biefer ©eie; 
gen^cit (weiches id) jur Sßerbefferung ber ©cographic an? 
jumerfen, nid>t unterlaffcn woßen) gejciget, baff bic fo 
genannte ^orbtfferjfrafe entweber ein irriges Sßorge? 
ben, ober nunme^ro mit (Eis unb ©cpnee bergefialt aus? 
gefüßer unb »erbccfcf, baff fie nicht mefjr ju fennen, rieb 
weniger ju pafiren ift. Unb btc 9Ba|rf?eit 51t geflohen, 
man fmbet attd) in ben »orf?anbcneit ^Schreibungen »on 
©tönlanb, bic boch bie SJicerbufcn, ^Suchten unb 3öin? 
fein umfiänblicb unb eigentlich genug angemerfet, gar 
nichts »on ©unben, ober (Straffen, bie bas ianb »on ein? 
anber teilen foßten. @0 wiffen aud) bie ©tönlänbcr, 
bie bort herum wohnen, unb barüber flcifjtg befraget wor? 
ben, »on einer £)urd)fa|rt bas gcringfic nid)t ju fagen* 
9Bk benn aud) ber fo genannte ößrenfimö bet? weiten 
nicht fo tief ins ianb hinein gehet, als auf ben gemeinen 

©bar? 

* Sued. Sfiöfrer, Norw. ©Eie», bep ben alten EJölan» 
bern St’röi unb «Dcnöruc genannt, welche gar artig Magn. 
9iaus in Eddam-Island, befebreibet bet)tn Stepli- in not. ad 
Saxon. Grammat. p. 126, ber fie aud) in einem fjoljfdjnitt 
abflebilbet »erließet. Add. Scheffer. Lappon. cap.JO. 



iöo m\ ©rottfattö 
©jetten angcbcufet voicb, »tclwenigcr ganj htnburdj: Jtt 
bern ift &tcfef6c untief unb bafb gar mit ©eefraut »erwacb# 
fett, worunter ftd? »tele §ifcbe aufhaften. 

§. XII. ©onjf §af man »on ben ^ngebohnten »er# 
3nbc(Ten tä nommen, baf? weiter hinauf gegen korben feute ftd> ent# 
mnföen Wten/ bic fiel nnlber als ftc fet;n, unb gefcf?Iacf)tefer 9JIen# 
barm rop{>< fd)ctt §lcifd; effen feilen, beren puffen mit SHatlntal ober 
nEn* ©n^orn^ornern (tatt ber ©fangen aufgejMet unb befe# 

fiigef wären. S)enn bie armen Sölettfcben begeben fid) 
juweiten aus Jpungcr gejwungen, um ihre ivofi 51t ftnbett, 
in ihren großen SSeibcrböthen, foi^crgejlalf, baß fte im# 
mer unter bent fattbe hinfebiffen, wohl 100 CJlorbifdK/ 
bas iß, über 150 beuffcbeSOleiicn »on ihrer Jjiteijmafh weg 
gegen SJtorben, unb alfo riet weiter hinauf, als bie S)ä# 
neu mit ihren ©d)iffcn fommen fonnen» @ie erjä^iett 
auch/ baß ihrer etliche nod) höher unb weiter, als audj 
ihre große gafn'jcugc fommen mögen, gewefen, ba fte baS 
gegenuberltegenbe fanb »on America fo nahe gehabt, baß, 
wenn felbiger $cit allba ieutc geßanben, fte ihnen be# 
qoemiid; surufen, boeb ober nid)f ju benfelbett hinüber# 
fommen fonnen, weil ein ©front »on Söaffer jwifeben 
betten Ufern burcbßöße, ber fohod) faHelunb foßarf 
raufdje, baß man betreiben auf einige SDleifweges hören 
fönne. 

§. XIII. Dlunmehro näher ju berknbesbefebreibung 
tung bf/ 5« fommen, fo ßnb in ber ©fräße S5a»is bie .Küßen »ol# 
Sanbcg an [er ©d)ärett, and) fleinen unb großen 3nfefn; bie alle 

■auS Seife« hefteten unb fehr höcfcricbt jtnb. 3« bem 
feßen fanbe gehen große unb tiefe Sinus unb Fiörden hin# 
ein, bie t^eils SJlünbungen ber Dtenieren, theils gute 
ben unb Jjbafen abgeben. 2>as feffe fanb iß aud) über 
unb über »oller Reifen, baüon bie hohen ffets mit ©ebnee 
unb ©s bebeefet, aud) theils Shäier bamif bereits ausge# 
füllet ßn&. 

$. XIV- 
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§. XIV. ©onfifdllt bas 6fima/ fo weit bie©anifd)ctt <$tt ciu 

(Eofomen gcfommeit/ nod) äiemltd? crtraglid?, basUPet; macis* 
tcc aber fc§r unbefidnbig. 3m Sommer fd)einct bie 
©onne fd)ön unb warnt/ baljer iffs auf bem fcflen fanbe, 
wo feine SRcbef, angenehm unb befidnbig |cße: Um unb 
«uf ben 3nfeltt aber Heget ein befianbiger feucht; unb fat; 
fcc Olebel/ baoor man bec ©onnen wenig geneufi. £Hur 
tm Tfugufimonat {fr fein SHebcf7 unb alsbenn aud) auf 
ben 3nfeln ftares fd)6ncs Sßcffer. 21 uf biefen 3nfeln 
unb ber @ce fpürct man aud) in fleinen SSÖeifen gros; 
fe SOerdnberungen in ber Sßttferung. 6s regnet nid)t 
oft/ nod) »tel. 6s bonnert feiten unb gar bumpftd)f: 
©elbji im ©cbürge fd)allet es f)icr bei; weifen fo ntc&f. 
Wie anberer Orten/ woran üermutblid) bie biefe iuft unb 
ber lucfere @d)nee unb bas brüd)tge 6ts auf beit ®ebftr; 
gen ©d)tilb fci;n werben, heftigen ©türm Ijaf man 
^ier nur feiten, unb wenn er ba iff, Ijdlt er nid)t lange 
an. 6s fann auf ber <bcc flurnten, oftne bafj man auf 
bem ianbe tncl bauen gewahr werbe. ©en hdetefiett 
SSöinbfiurm haben fie aus ©üben, ©er orbcnflicfe VPtn* 
ter iji aHljier für bie ©dnen imb Norweger jiemlid) er; 
trdglid) gewefen. Söoju mit bienet/ bafj fie einen flaren 
burd)ficf)enben §rojl haben, ©en fidrffien §rofi befom; 
men fie mit norbofilid)en SBinbcn, bie tjjeils oom fanbe, 
bas mit ©d)ttce6isöcrgen angefüllct/ tfjetls tton ben weit 
ftd) erffrccfcnbcn 6isfelbcrn/ bie »or ber Ojifüfie lie; 
Sen, herüber fommen/ unb bie abgeriffenen 6isfheild)cn in 
Sf°fer, ja oft fofcöcr Stenge/ baf fie wie ein {Kegen ober 
biefer Ütebel im ©omrner anjufhen finb, herjuführen, 
unb baburch bie firenge unb fctjncibcnbc ifülte »crur* 
fad)en \ 

§• XV. 
* ÖiefeS fdtnmf ben in warmen ?anbern wofjncnben fo 

Unglaublich t>or, bafj wof)l gelehrte gar baran jroeifeln »ol# 
Ha* 3d> Will ju mehrerer beffen €rlcuterung anhero feijen, 
tvaS ber jP>err 'flrobfi^enS Shriflian ©pibberg w©rijiian* 
©aub in Seewegen baoon gebenfef. (vid. Süppl. II. After. 

g Wra- 
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<^te fcaben 
Tonnen« 
fcfcetn fo 
tr {>( im 
©ommer/ 

01adjt ic&ten »on ©nhtfant» 
©aß {litte 3Bcftcr macht/ ba£ cß hier fru(je jufrkrcf- 

Unb baß ©iß , fo hinter bcn ©djdren unb in bcu Keinen 
Söajen ober ^nfen lieget, bautet gemeiniglich biß $u 2fuß* 
gang bcß^la^ß^cifbie betten ber@ccbaju nicht f omnien, 
unb eß jcrbrcchcn fonnen, fonbern baffelbc fo fange jlc* 
§en bleibet, biß cß bie @onne burch i^re .Kraft mürbe 
machet, fd>mcl$ct unb jerbrichG 

§> XV. ?8om %unio an biß in bcn 2fugnflmonat ijl 

ber ©onnenforper bejldnbig über bem XborijönG Um 
Sfttitcrnachf fdj^t fte jwar wegen t(jreß nichtigen ©tanbc5 
unb ber attffkigenben ©röbmtf?ey woburd) fle gefeint 

wirb/ etwaß rottyliä), wie bei; uns, wenn fte 2(benbß um 
tcr^ 

Wratislau. Art. 4. p. 71.) (£ß leugnet wohl niemanb, febtei* 
bet er, baß bie £uft gegen Serben beö ©interß mit intjeöl* 
baren ©dpiee* unb (iüßpartifdn attgefullet, welche öfters? fo 
grob unb fenfible ftnb, baß fte bet) jfarfem SEinbe einem wie 
febarfe iKutbcn inß @cfidf)t fdjfogen: ja man fann fte nicht 
allein fühlen, fonbern auch feben, wenn eß fchr fair i|l, unb 
bie ©ernte ffar in ber ?uft ftymet, tfa man fafl accurat bie 
SBenge ber ©ßpartifelchcu wie Diele faufenb Heine glimmern*' 
be ©temchenß wahrnehmen fann. ©elebeß auch bie einjige 
Urfache ift, warum bie Dlorbwinbe mehr falt unb penetranter 
alß anbere ftnb. 3nbem fte bie mit Ödmee bebeeften hoch" 
flen ißerge gegen SRorbett erfl u6er(letgen muffen, tvtepilb fte 
ftd) bamit befd?n?dngern unb fo angefuttet, biefe Particulas f. 
Lameilas niueas er glaciales mit ficb bringen, Die folche CW* 
pftnMiehe *&4lte bep miß er werfen. Zorgdrager Grönl.Vilcher. 
P. II. cap. 2 fdjreibet Don <8pi$berg«t: De Ryp valt er gelyk 
klyne puntige Smeitvp» Deeltjes inZee, waar door ze zoin- 
tyts als van Stof bedeckt word. Deeze kleine Spitle 
Sneeuw-Deeltjes vallen kruislingsop elkander, en door de 
koude Lucht vooregezet vermeerderen ze zieh zoodanich 
in en door de Lucht, dat ze in menigteneervallen, en de 
Zeegelykzaam met een Vlies van Ys bedecken. Deeze door 
koude bevrooze Nevel-Deeltjes kan men by heldereZon- 
nefchyn en vriezend Weer giinlleren zien, want anders 
vallenze als den Dauw onzichtbaar neer &c. jjkDOtr hat 
<md> gar bienfame Jlmncrfungen J. Perry iu feinem Etatpre- 
fern de la Grande Rtiffie, p. 68- 72, 



uni) tw (Stowt 2)a#i$. »6? 
fergofjen Vüid, fdjcincf aber gar Har, unb bet; JjeßemSBet# 
ter ip es fo lichte, als um SDiittag. 

§. XVI. @o angenehm aber btefes im Sommer tt« fttt 
fcty'n mag/ fo unerträgfid? mürbe es bagegen ben borftgen diäter/ 
Smrofmern faden/ wenn pe im Sßinfer auch fo lange in 
biefer ginpernip flUen füllten. 2lücin ba l;at bie SB eis? 
I;eit unb 9)tcnfd;enliebe bes allgegenwärtigen ©ottes, bie 
fein 'Piätjcbert bes ©rbbobens, fo ffeitt unb entlegen es 
and) ip, attper 2ld)t [äffet/ barunfer meljr als auf eine 
3lrt für fie geforget. §nbc won »erfchiebeneit gcf;6? 
fet/ bap man nicht adern am 21 S)ec, als am fürjcjiett 
3agc, bie Sonne \ Sfunben am Jptmmel gefeiert, fott? 
bern bap and? burch 4pülfc bcc Stefracfson ifjrcr ©traf;? 
len in ben biefen 2)un(len bei* Sltmofpfjäre, fo bie 5J[or? 
gen; unb 2[benbDämmcrmtg tterurfachen, ber £ag einige 
Sfunben lang gewefen. S)lan follCe nach ben gemeinen 
$cf;rfä(jcn ber ©eograpfne unb Sffti'onomie gebeuten/ bap 
ber Sonnenförper felbjt um biefe $eit auf biefer $olus; 
hof;e über ben Jporijont nicht §cn>orfommen fönnte. ©s 
Icat aber ein gefdpefter Schiffer mid) umftänblich bersch? 
tet/unb anbei; treuer rerpehett, bap er auf <56° 30' einen 
deinen 5öcrg ausgcfuchct/ unb nad)bem er beffen Jj)ol;e 
über ber £>bcrpäd;c bes SJteers mit §icip gcpeilef, auch 
bie tÖlismeifuhg bes ©ompajfes, (welche in biefen ©egen? 
ben fo rnolp auf bem ianbe als auf ber See ggnj merflid; 
tp,) berichtiget/ auf bcmfclbcn bie Jpäfjc ber Sonnen 
funpmäptg genommen. S)a er beim nach 2lbjug feiner 
•t>oI;e unb ber SKefraction befunben; bap bie Sonne wirf? 
lieh über ber §läd;c ber See unb alfo übet bem Jporijont 
ergaben gewefen, 

§. XVII. £)ic t^Sdhte geniepen auch nicht allein we «ueb 
bes SJlonben unb bes; »on bem burch anl;alfenben par; fdK^funb 
fett unb reinen §rop erwarteten, roctpen unb gleichem »gegtutb; 
funfclnben Schnee unb ©ifc, cntpel;enben 8Bicberfd;cms, 
fonbent fo gar im Sfteumonben, unb fo lange berfelbc 

i 2 nicht 
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nid;f fcheinet/ beffanbig beö angenehmen unb ben Voll* 
monb fclbjt übertreffenben tTJoi'Wict?t8 ober @d)ctnS/ 
beffen bei; 3s^»b ttm|länb£td>e (Etwehnung gefdjc^cn iff. 

öBasfieiti §. XVIII. Unb ba biefe icutc ben Sötnfer Aber, weil 
fernVwtr f*c bt'aupctt wenig ober nichts SU tf)un »erfaßt/ mei* 
non sum" ftens in ihren bunflen SBohnttngen ftch enthalten/ hoch 
|id)tu.juc aba- weber 3nfd)litt ju £id;f nod; ©pünc ju gacfcln §<xt 

u"uil0, ben: fo finb an beren fiaft ihre SSM# unb anbre §tfchb 
mit fo »iel mehreren» ©paf PerfcheU/ bafj ftc bapon über# 
flüfigen Vorrath an ‘Sbran für ihre iampen, mithin 
nofhwenbiges Sicht ju aßen ihren Verrichtungen unb ju# 
gleich gnugfame Neuerung jur Reihung ihrer SSohnung 
unb Zubereitung ihrer ©peifen nehmen fbnnen, 

V;e8enfim» §. XIX. ®as in anberen Sänbern fo felfene Suftge* 
iiiibier oft" (“W btt £7ebenf©nnen läffet |Td> hier bes 3'abrö wohl 
«Wict«. mehr als cinmabl fdpen, aber ju nid;t geringem Kummer 

berer, bic es auf ber ©ec fepenbe wahrnehmen, Qöeit 
bie (Erfahrung nach einhelliger 2Iusfagc ber ©chiffcr ge# 
lehret/ bafj aßemahl harter ©türm barauf ju erfolgen 
pflege, 

flucti finb et XX' ^ßun f;at hier orbenf fiche££bbe unb^Iutfv 
fi'b ine"0” btt fld) aud; nach ben SJtonbocrünberungen richtet/ man 
«ucbeiti- faitn aber fo fcp nicht barauf rechnen als anbetwürts. 

Sie gluth stehet pon Oftcn nach SBeflen; bei; ©türm# 
wettet fait fte ju 7 bis 8 §abcn feigen, 

®t> bet §. XXI. 2)er 23oben befielet in ben ^^äfern unb 
befobaffe", ®tünben aus einiger tTJobr ober (Eurfferbe, SBorauf 
unbreaeer ^ic unb iaf weil er pon Vogclmijt fc^r fett/ langes 
nidjt *i<C ®raS unb tJcrfchiebene gute trautet wad;fcn, üflart 

hat berfuchet, etwas pon (Scbgewüchfcn $u pffanjen, 
j?raut ober itohl ifi jicmfich befommen/ auch bic Stuben: 
Söurjeln aber/ fo halb fic über bie (Erbe herattsgefom* 

, mett/ ftnb »ergangen. Von bem '^Otnuan iff angemer# 
fet worben, bap er gaitj flcin unb für} geblieben/ auch 

wenn 
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wenn 3l,id)tfr6ftc baranf gefallen, ©cfdjmacf ttnb ©ei 
rud) Verfahren habe. ©efra^b eju bauen ifl wegen besgac 
ju f'urjen ©ommers unb ber be|länbigenieä(fc ganjohn* 
möglid), 33on Saumen fielet man nichts, ofjnc auf 
bem fefien ianbe an verfchiebcncn giorben einiges ©cjlruppe 
von QJirfett, ©eien unb Reiben/ bafjer bic ©olonten ben 
grojfcjlcn ©lange! an SSrcnnhoIj erfeiben. 35er ©ehret* 

ber ber angeführten ©ronlanbifchcn Perluftration fagt, 
baß 60 ©leiten ©ubwerfs von ber Jj5offnungscoIomc an 
einer ^torb ein ©Bdlbfein flcfjc, bavon bie Raunte ein 
paar 'gaben hod) unb 21rms bief fepn. @on|l jinbet ftd) 
auch hie it. ba etwas ©Bad)olbergcbüfd)c (^enebertcare), 
cinc^rtfdjwarjcr Johannisbeeren (KraCcbSr), nod) eine 
anbre 21rt ffeiner Johannisbeeren (©pteebar), eine be* 
fonbers gutelrt von Srommdbeeren (93lultebär), bie 
aber ber Sftcbel wegen nicht reif wirb, unb beim Jpctbel* 
beeren (Siocfcbar) bet) ben SRormcgern genennef. 

§, XXII. 3öas bic ©ebirge enthalten/i)l bis ießo noch ®on 9fmt* 
nicht untcrfud)Ct. 931 an fünöct viele 2fmtantbgebtrcje, 
bavon ber ©ang jiemlid) breit/ unb ber glad)3 lang, 
weid) unb fchon weiß iß. ©S iß ju bewunbertt/ baß bie^ 
fcs ©lineral in gröfjeßcr ©lengc unb bejten ©üte ftd) itt 
ben nbrblid;fien iänbern antreffen läjfet *♦ Siöit len neu 

aber 

* 53on ben ©ybcttfdae» bat ftcb fofgenbe feine 3?adj< 
riebt in ben £>amburgifd)cnLeitungen von 1719. No. 58 geftttt* 
ben, worinn jugleid) gemefber wirb; wie man benglacbS jum 
fvinnen jubcrcite. “3m Jal>r 1720 i|f ein 53auer in bem £>i« 
flrict beS Commiflärii Nikita Demibow ,u ber ©t)bc;'ifd)crt 
?anbfcf)aft SBerchotursft), welche ben Slawen von ber ©tabt 
Sßevclwtura hat, fo etwan auf 600 Söerfle Von ber ©tabt 
SobolSft) Slorbwefi wertS gelegen, jimcd)ß an bem glitßlura, 
ber ftd) VonJ>a in ben Sobol ergießet, geljo'rig, auf bem fo« 
genannten ©d)cifowa @ora, ober ©eibenberge, tidehft am 
SfttfFc Jagil, welcher in bie Jura fließet/ ba wo b e werchta* 
gÜStifd)e (gifenfabric angeleget iß, von o&ngefe&r, Wie et 
bem 23ogeIfd)ießcn nachgegangen, auf ein ©tücf von bcr< 

% 3 gleichen 
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«her befjclhcn ©gcnfc&aft nod) jur 3ctf nid)f genug/ um 
bie cigcntfidK Urfa$cn, warum ? treffen ju f'önncn. 

Sßass 

gleichen ©feine gerafften, unb hftt folche«, weil c« ihm tu 
tva« befonber« gefeinten, dfoforf gebautem Nikita Demi- 
bov/ öorgejeigef. Sicfer hot Darauf öerfdticbene äjerfuche 
bamit ange|teßet, iwb befunben, bag e« ein eigentlicher 3l«bcft 
m;b par Don ber heften @aftung fet), barau« man $iemli(|> 
feine Seinwanb unb fd)6nc« SjJapicr be (fertigen fonne. Sie 
£anbe«einreof)ner haben ben ©fein Kamtniz©cbetü, ebec 
ben ©eibenfteitt, bießeidft ti'etl fte bie gdfergen bc« ©tetnef 
für eine 2lrf ben ©eiben gehalten, genennef; baher and) ber 
2wg ben Samen ü&crfommcn bat, weidjer ftd> bi« an« Ufer 
be« gluftc« erftreefet, unb auf 5 SSerfte lang, aber nur 30 
Jffaftern breit ift. Sin ber einen ©eiten be« 35erge« feil eilt 
gdber gel« fcpn, wefdter auf hunberf tmb mehr Äiaffent 
h»d) ift. Ser 3l«beft wirb bieg in bem SSerge gefunben pi* 
fd)en einem bttnfclgrütten ©feine in gereiften 3ibetn, bie halb 
mehr bnlb weniger al« einen Boß int Surcfefdwitt ha&en, 
ltnb treu ber ©urjel bi« an Die ©pifce in 6cftdnbiger Seihe 
fortgebm. S8ep fteireorbringung bc« ©teine« pfleget man alfo 
ju berfahren. (£« werben JJo'hlen in benQjerg gegraben,unb 
mit Pulver gefüßet, welche« bepm 3lnptbcn ben 23crg üon 
einanber fpreitgef. Sl’cnu fold)e« gefdjeben, fo Idffct fid) ber 
SSefcefl mit ieidfter SSühe, vermitfeift eine« Jammer« bott 
ben übrigen ©feinen abfonbern. @ebüd)ter grünlicher ©teilt, 
pifeben welchem ber 21«6cfl gefunben wirb, ift an fid) von 
ungemeiner gefte unb .yjdrdg'feit, hat aud) befonbere 31 bem, 
bie ihtn an garbe tmgfeid) finb. Seit Ql«6eft nun, wenn 
man ihn felgenb« verarbeiten unb Setnwanb barau« bcrferti* 
gen miß, pfleget nton bafelfeft in Heine ©tücfeit 511 jerfdfta* 
gen unb par nad) ber £iöeerc unb nid)f nact) ben Sauf fei* 
uer gdfergen, weld)e in bie Sange gehen. ©p(d)c ©tücf'e 
werben alsbenn mit tem fparamer fo lange $cpftc§en unb mit 
ben jjditbett gerieben, bi« fte ju einer SSMc werben, wefdje 
hiernddhft gched)el£, gefpemten unb jU einer Scinwanö gewir* 
fet wirb. SBeil aber bie hier befdjricbenc 2lrt unb Söeije ben 
Sisoeftftein in gaben 51t fpinnett unb Scinwanb berat!« >,K 
Verfertigen, in etwa« bon bem fonff bekannten iprocefte ahge* 
hef, fo erachten Wir für notlftg, folchen mit anjufuhKn. SRait 
laffet ben ©teilt eine Beidang im warmen SSafter Weiden? 
hernad) verarbeitet man ihn mit ben Rauben, unb jichet ih« 
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uttß &a»on Bcfannf/ ifi, &afj cß eine tmgefdjmacffc 
ffeinißte SOJatertC/ bie jtd) in Del etweidjen unb fo bieg? 

[am 

<*uä einanber, big eine javte^vbe fteraugfättt, welche n>ic^aIC 
<w$fle£et, unb ba3 angefdjüttcte SBaffer ganj n>ei§ / wie 
Qtiilef) machet (Solche Ürrbe ifi ba3 Mittel, welche** bie gd- 
fernen beä ©fetnetf jufammen halt, fccöwegen t>erfdl)t*ct man 
bamit noch einigemal, wie t>orl)m, unb gießet allemal baß 
®a(fer ab, fo fange biß bajfelbe feine natürliche garbe be- 
halt, unb juc 2ln$eige bienet, baß bon fremben falfichten unb 
irbifeben Jjf>eilgen ttichtö mehr mit bcnengdferchm bcä@fcm£ 
öermifd)et fei), golgenbä nimmt man bie Materie aüge- 
Utdhlig aug bem (Sefdße herauf, unb fdubert baßclbe tooi)l, 

biete feon gebachten fremben Sbctteen ftd> an ben 23o- 
ben anjufegen pflegen. Sie gereinigten gdferchen breitet matt 
el^benn auf einem Äor&e ober ©iebe auö, bamit baß 
€löaffDc beffo gefchmmber ablaufen, unb bie 9J?aterie befto 
leichter truefnen mdge. £icrncch|t (>at man jmecr breite 35dm- 
me mit engen ©Pipen, betgleichen bie tynt* unb ’Juchmacfeee 
gebrauchen, bie ffiBotfe ju fdmrnen. £)amit jie&ct man bie 
§dferd)en gelinbe auß cinanber,unb bepdtt fold)c$mifd)cn bett 
fcepben über einanber gelegten Ädrnmen, bag nur bie äußer¬ 
ten @nben babon außerhalb f>ert>orragcn. Sie 35dmme, wel- 
che atebenn auf einem Xifch, ober einer 33anf, fefle gcmad)ef 
werben, muffen folgenbtf auf folcf)e ©eife $u einem ©pitin- 
roefen bienen. Um nun biegdfergen in einen gaben ju fpin* 
uen, gebrauchet man eine Heine unb bünne ©pittbel, bie fid> 
leid)t brepen Idffet, unb oben mit einem Späten oerfehen iff; 
Sin ben «Sjafcit machet mau einen feinen gefpottnenen gaben 
fefle bou gemeinem glachfe, mit welchem man bie SWbeflfd* 
ferepen, bermitteljl Umbretjen ber ©pittbel, ju bereinigen fu- 
eher. SRan halt aber habet) ein ©efdß mit -Del fertig, um 
bamit bre ginger, af$ anßatf beß ©peichel$ bepro gemeinen 
©pinnen, ju bcfchmieren. Saburch werben bie ginger irr 
gutem ©taube erhalten, weil ber s213befifaben fonfe bie £aut 
angreifet unb wunb mad)et, and) bienet folcheg baju, baß 
ber gaben au ftch beßo gefittber unb weicher wirb. Sergc- 
ftalt uun Idffet fiel) ber gaben nach einanber unb mit jiem- 
Heber ©efcbwmbigfeic aufminbm, bag man hernach und) 
ber orbenflid)en 3lcc Seinmanb barattß weben fann. SBcil 
aber ber emgefponnene glad)$fabeti bamit noch immer 
untermenget iji, fo brauchet man nur beufelben im geucc 
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fam matten laffct, bafi jte }u gaben famt gefponnm VOtV 
ben. .Sperr ©gebe in feiner 3lacbrid)t »on ber ©ron* 
länbiftfycn Million pag. 97 mclbcf aus eigener (Erfaß* 
rung, bajj biefer Stein|Iad)S, fo lange er nur 9Iaß< 
rung bei; ftcf> ßabc, wie ein iid>t brenne unb ft et) in fei* 
ncr önantifat nid)t verringere/ wie er es fcfbji wiS »er* 
fueßt ßaben \ 

§. xxnr. 
audjubrennen, ba benn feie Seinwanb rein unb ganj blei« 
bet. „ 

Son einem Sltnianfb&rucbe in ben «Socblänöem »01t 
©drottlanö bat man eine 2>efcbreibung in ben Philofophi- 
cal-Transa£Uons N. 333. Art. 6 feq. worinn unter anbern 
merfwürbtg, wad »on ben unterfdueblicben garbett bed@es 
fteinS ermebnet wirb ; namtid) ber blaulidne fep »on »iel 
grobem, ber vuetfie aber unb rotbc »on feinerm Sern. Sott 
einem Ungarifdreit iöruebe, vid.Marftl. Dtmub. Tom. III. 
pag. <5f. 

* 3d) habe mich gemunberf, a!d id) gefeben, ba§ bie 
Säuern, im ^prendifdten ©ebirge eher ald bie ©clebrfe, bie 
ftd) beSbalb »tele Slübe gegeben, bad @ef>etmniß biefer* 
©teinjTadjd ju fpinnen, ob gleid) auf eine gröbliche 21rt,t»ie* 
ber audgefunben haben, ©ie macben baöon ©elbbeurelcben, 
©trumpfbanber u. b. m. 3d) fann einen Setitcl ba»on in 
meinem Sabinet jeigen. ©ie bie Tataren benfelben fpinnbac 
macben, i|f in »orbergebenber ÜJctc mit angefuf)ret, bie einen 
»iel feinem gaben unb folgltd) aud) feiner Sinnen, ald jene, 
baraud jujuberciten »iffen, ba»on id) eine Keine Sfkobe »on 
bem jperrn de ftruin (ber aud feinen fd)o'nen Svetfebefcbrei« 
bungen befant genug tff) gefebenfet befiße. Unter ben ©e* 
lehrten bat am neueflcn unb bcflen babon gebanbelt, unb bie 
Slrt, bcttfe!6en ju fpintten, entbeefet Mr. Mahudel in feinet 
gelehrten Memoire du Lin incombuftible unter ben Memoi- 
res de Litterature tires des regiftres de l’Academie des in- 
feriptions et belles lettres Tom. IV. p. 634 feq. ©ad ein* 
jige befannte Ueberbleibfel »on bereiten ihrem unberbrennli* 
djen Scinromib iff Wof)l badjenige, treffen Don Montfaucon 
in feinem oortrcfücben Diario Italico p. 450 gebenfet: in vi- 
nea quadam (1702) detefta eft vrna grandior marmorea, in 
qua tela ex amiantho confefta. Eft lini genus, quod as- 

befton 
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§. XXIII. 91od? mehrere ©ebirge beftefsett aus et; Sen fm 

»cm |o genannten üeedrjlecn, bas t|i, aBcidjftein, fo, gjJJ 
wie ^)crc ©gebe fdjrcibcf, eilt unöollfommener 3)latmor, 
unb non pcrfhicbcnctt Farben, als grün uttb rot§, auct) 
Sa»j Weip mit cingcfprcngfen fdjmarjen glecfer. tff; banott 
bie letztere 2(rt tiefet liegen foil als bie erfreue. 3tus biefent 
machen bie SBilberi/ weit er nicht feite Itarf ijt, ifjrc fam; 
pen, iveffef u. b. g. ©in fo genanntes ©eftein jtnbcf 
fiel) aud) ftaufg in Sßorwegen, unbbic©tufcn, welche 
ich bauen bekommen, ft'nb grau unb gtimmertebt, etwas tal; 
cos, unb tornmen bem ©anggebiege, bas non ben Olorwe; 
gifchcn Bergleuten (Brauglimmer genannt wirb, unb 
unfercr Bergleute (Bretsgefkm ift, gar äjmltch; nur 
bap es nicht fo feffe tfi, unb titelte talcofcgfitscbcn fiat. 

§* xxiv, 3Ius tiefem ©eftein, bas bem ieptgenann; ®orintt 
ten eblen ©anggebiege fo nafte fbmmf, unb einem an; 
bern, fo id) nid)t gefepen, aber gehöret, bap es, wenn tatieom 
man baran fchtagc, halb wie eine ©locfe Hinge; foßfeid) *»wn- 
muf^mapen, bap cs liier gut ©rj, wenigjtcns Äupjfer 
unb ©Uber geben mttjfe. 3U welcher Söennuthung 
mich ttod) mefjr bejfdrfct, ba id) ucrneltme, bap man ein 
©ebirge an einigen ©feilen grün uttb blau ausgcfdjla; 
gett gefttnben, ijerr ©gebe gebenfet aud) (p. 239 feiner 
07ad?ricf>t) einer gefundenen ©rufe, bie als Blctjcrj aus; 
gefeiten, ©ifcnjicin ober ©tfenerbe jtnbcf ftd> allentftal; 
ben im fartbc. £)ocb wo pnbet pd) bie auf bem ©rbbo; 
bcitnid)f? £>af)cr cs benn auch fein SBunber, bap nad> 
©gebe Bericht (p. 84) <m hem SOJeerbufen, Iunnulliarbik 

i 5 eine 

befton Graeci vocitant, tela vero palmis Romanis 9 lon- 
gitudine, 7 latitudine pari ratione atque hodierna tela no« 
ilra contexitur, filis cannabinae telae more, denfioribus, 
fed vfu detrita - - - - eftque ipfa traftabilior, taftuque 
lenior ipfo ferico panno etc. £)ap unb wie an unterfdtieb* 
lidten Drten Rapier barauS gctnadtet werbe, bed) einS im* 
mer ein tptnig feiner, «IS baS anbere, iji eine befantite 
6adje. 1 ' ■ 
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eine 7£t't braumofher ^avbc unb mit 
wetpen glecfen, unb anberwerts (p. g7) eine gelbe$av 
be mit rotten 2lbem bem Zinnober gleich burdpaufen, 
unb nod) an einem anbern Orte (p. 203) eine fepone 
brmuuotbe Jarbe pd) antreffen läflet. SÜtan fagt 
<tud>/ bap ein Sergverpänbiger vom Wenige fpttcingefdpcft 
fei)« forte, um einige ©rfunbigung b es falls einju$icf)cn, von 
bcjfen ©ntbccfunge« man vteffcidp mit bet- »feit etwas 
wirb $u vernehmen garten. 2>cö0$ man ftnbe, n,aS wart 
will, bee ^»ofjmangel mich icberjcit arte Unternehmungen 
imvracficabel madjen* QJlc^rbefobter ©gebe erwehrtet 
nod) (p. 165) einet- (probe von ©tcmfolpen, welche biw 
jenige, fo bie ^pia^c an bei- 3)ifcobud)t ju recognofciren 
ausgefdpeft gewefen, auf bajtgcm ianbe gefunben unb mit 
fid) juruef gebradp* 5ßenn biefe weiter nad)gefnd>ct 
würben, fonnten jte Zweifels frei) mit bei- ^cit jur 2tuf# 
nannte ber Kolonien unb wentgpens ju ©rfertung ber ab* 
gängigen Neuerung trefpiri) bienen* 

©ut®ap §. XXV. £)ic fuffen tPaffec werben alsfeljrguf 
’er* unb gcfimb gerunmet: bie djeits aus gcfcbmoljcncm 

@d)ncc von ben Sergen abfoefern, fi)curs aus benfelbeti 

f)croorfd)icpen, unb öfters, wenn fie 511 mäd)tig, cntfcl^ 

lid)e unb ianbvcrbcrblid)c (Brgiejfungen mad)en. Df)«* 

fern bei- ©egenb, wo bie gurbifjer ©traffe gemeiniglich 

gefeßet wirb, pnbef fid) eine warme üverte mineralifcbcn 

SSkffers, welche ber ©rönlänber 23erid)t nad), bcsSBtn* 

ters fo ijcii] fcs?n fort, baff, wenn man greife ©fücfen 

©iß hmetmvcrfe, biefefbe fo gleid) jcrgcfien, unb rings 

um.ber am Dianbe cs SBintcr unb ©ommer grün fq* 

S)as Söaffer an (ich fort einen fd)arfen ©efd)macf unb cd 

nett ftarfen ©erud) fiabcn. (Vid. Egede 1. c. p.79.) 

fuc 
&£)rcrematt 
euf Dem 
Stifte fim 
Der. 
1) 

$* XXVI. 3f«f bem feften fanbe pnben pd) ^afen, 
>ie febr f'icm unb ©ommers grau, Sinters aber ganj 
vet'p pnb. 5öic aud) eine ffeine i$itfd)avt; inmaffen 
>ic bepänbige firenge iiaitc bie Urtiere $u einer rcd)ten 

©reffe 
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©rofje allster ntd)C gebeten laffct* Sie {eifere ficiffet 
bet? ben Storbfänbern Juensövr, tft aber beit Geeiten 
ober Svccnt^icrcn ber faplanbcr gar nicht, fenbern »ief# 
mc!jr unfern .öirfeben ähnlich, »crnchmfich was i^rc 
■flauen antrifft. @ie tft bicfclbe 0orte, bic auf 0pif?# 
bergen gefeljcn twtrb, aud) »on garbe grau, obwohl bann 
»mb wann einige, bie gclbicht fallen; »orfommen. S)as 
©croe^c tft aßema|[ mit einer biefen rauften Jpaut über# 
Sogen; unb bat auf tebev 0eite 3 ober 4 drüben,, bic platt# 
liebt unb ber Oteetttbicre ihren nafter ab ber ijirfebe fern# 
men* ©je jtnb groblid)er »om icibe als mtfre JjMrfcbe/ 
unb weil fic greuliche .Kalte ausjle^en muffen; »on etwas 
öoftid)tcn Xpaaren. ^bre 25runftjcit ift allster aud) int 
Oefob.wo fte red)t fetft ftnb; unb beswegen um fofcbe^etf 
»on benQrönlänbern jurn mciffett gejaget werben. Sbcl)# 
fjer »edieren fte ftd) balb; unb sieben ofmc Zweifel rtad) 
etwas linbern ©egenben, »on wannen fte im ©ommet 
Wieberum ftd) einftcllcn. Unfre ©rönlanbsfaf)rcr mer* 
fett alt; baf bie ijirfd)c auf ©pißbergen im 2ütgujb93»o# 
naf am feijfcffen fesjn; wie mir benn einer berfclben gc# 
faget, bafi er cinff einen im Geregten 9)ionatc gefcb offen, 
ber 60 ^pftutb Saig jwifeben §eß unb 'gfcifct>e gcluibf. 
Nachher aber nehmen fte bet) ben langen flachten unb 
beftigftem gro(Ie immer mehr unb mehr ab; bis in beit 
3unh;m, ba bas frifd;c .Kraut erjt wieber heroorfömmf, 
unb finb fte jufeßt fo fobtmagcr unb bünne, als wenn 
alles gfeifcb weggcfchmofjcn, wefcf)es aber in fo furjec 
3cü hon neuen gfeiebfam wieber fo gewaltig auwächfct, 
bafj bas 'Sfucr fc!)on im 31ugufius ju ber obcrwefjntctt 
geipe gtbepfiet. ©as .Kraut, bas fic cigcnfiid) effeu, 
bat ein rmtbcs SSIatf, welches nicht großer afs ein fjal&er 
SDrctjfing, aber gar bief unb »on einem jiemlid) bitterlichen 
©efhmacf ift. ^d) trtufj aber hierbei) bie befanbere ©in# 
richtung goffltdKr aßwetfen iBorfchung nicht »orbep ge# 
ben, nxld)e barinn jid) äufjert, baf wiber bie 2(rt anbe# 
rer ianber nid)t aßein biefe Jpirfd?e unb bie übrige »ier# 

füfige 
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fü^t^c $fjierc, als §üd)fe/ 'Baten, fonbern and) btc 236? 
gd unb btc SBattftfdjatten in biefen falten StödtgegenbeU 
alles gett oben über bem §(cifd)c ober jwifdjcn bemfclbctt 
unb bem §eüe llßcn, habet) aber ein ganj mageres brau? 
«es glcifd), unö baflefbc überall mit 23lut, unb jwat 
weit rnelir als bie ^liiere unb 23bgd in warmen iänbertt 
angcfüüet fabelt. Voraus olinfcbwcr ju urtfjetlcn, baß 
bas (läufige ©eblüt in biefen Ercafuren ju ‘dusbaurung 
ber ausjuftcf)cn fiabcnbcn faft ertöbtenben ivältc eine tut? 
bcfd)rctbltd)c „fbitje ju 28cgc bringen, bas §ctf aber, wel? 
d?es bas glctfd) non oben (jer umgiebt, fo wolil bie '2lus? 
bünjlung ber Jpi^e ron innen, als bie Einbringung ber 
•Svälfc uon außen gar fcfjr aufijaltcn unb be(iinbern miiffe. 
Uebrigens haben uttfre (oute and) bet; ben iMtfd)en nod) 
biefen befonbern Inftinchtm btefer Orten angemerfet, baß 
ob csgleid) bte^eit über, bie jtc allbafmb, bejlänbig^ag, 
wie bef'annf tft, btefe glcid)Wo(l ganj rid)tig um n Ulit 
ber0lad)t ßd) verlieren ober ftd) jttmfdjlafen »erfrieren, 
um 2 Uhr morgens aber wieber (eroorfommen unb ftd> 
fefjen taffem ®ie fte beim in biefer "Seit nur wenig nt? 
(cn, aber jtets wo man fte erblicfef, eßenb gefclien wer? 
ben, weil fte um ein paar 9Jionat fo feift, als gcbad)f, 
ju werben, bes §utters in üföenge benotliigef. Sie 
^üd)fe ftnb blaugrau, weiß unb febwarj, and) fd)warj? 
braun, anbei) grober unb jottigter »on fetbe als in war? 
men iaitbcn. @ic wiffcit biefdbc mit gewifjen aufgcftcl? 
lefctt fallen ju fangen. 2luf bem feften ianbe lajfen |ld) 
juwetlen weiße 23aren fefjen, bie aber halb non bcn@ron? 
länbern ncrtilget werben. @ie ftnb ben ttnfrigcn nid)f, 
wol)l aber ben (Spisbcrgifdjcn mit bem länglid)tcn5Bolfs? 
fopffc alinlid), bavon 93?artens in feiner ©piüberg. Dteifc* 
befcl)rcibimg P. IV. cap. 4. n. 5 eine 25efd)rcib? unb 2lb? 
bifbung mittibcilct. Sem Adrett ift aflfjicr bem äußer? 
ltd)cii ‘Ünfe(cu nad) gar älinltd) ber tPolf. 3d) l;abe 
ben ausgeftopften SSalg eines ©pifebergifd)cn 2l3clfs ge? 
^abt/ baran ber Äopf flein unb fpiijtg, berieib läng? 

lieb 
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lieh mit bi cf ott, ßorrcn, langen paaren, bie faulweiß unb 
etwas grauliche, bei: ©chwanj furj, bie feilte faß ohne 
(Sclenfc unb bie flauen lang unb fteif waren* 

§. XXVII. Sßon jammert gieren haben ftc überall 4) sa&mr. 
feine als «^unbe. 2)te aber aud; nur jaitm, wenn fie 
jung baju gewönnet/ unb bei? ijaufe gehalten werben 
können: fonß aber wilbe unb fcf?r beißig ßnb. 3nirnal< 
fen beren auf ben nad) timen genannten <ounbcn>i£y* 
ianben, (baoon ein iebes nur etwa eine SJieile groß unb 
mit ©ras bcwad)fcn iß,) wohl 4000 unb barüber ßd? 
enthalten, bie »ott ben ©röitlänbcrn bes 2öinters mit 
bem Fuco marino, %ang, 2Ötufd?cln unb bergfcid?en, auch 
mit Dcobbcnfpccf, bod) febr fparfant/ (weil ßc cs felbß ju 
ihrem Unterhalt not^wenbig gebrauchen) pflegen gefüttert 
i« werben. SDcnn biefe armfelige £9?enfd)cn cjfcn fold?e 
jpunbe winbtruefen, and? frifd)/ inbetn fie beren Sfeifd) 
fo wof)l im ©ommec als SBinter unterm ©chnce unb 
(Eife pcrwaftrcn. ©ic jagen unb fdßcßctt bicfclbe wie 
anbers Sfßilb. CDtcfc 2lrt .funbe, iß fpiißg «on £opf 
unb £ßafc, unb fiat ßo(te fptfßge Dfiren. ©ie fonnen 
nid)t bellen/ fonbcrit nur fnurren unb Reuten, habet) ßnb 
fie feige, unb jur ^agb gar nicht ju gebrauchen. 
t5en l?aben bie ©rönlanbcr überall nid?t, fürchten ftd) 
and) fcfjr ba»or, wenn )tc fie bet? ben IDattcn feiten. 2Btc 
ße benn gfctd)crgcßaltcinenbcfonbem,2lbfd?eu unb furcht 
t>or ©ehweinen bejeuget haben, wenn fie itgenb eins bei? 
ihren ©aßen ctbltcfct. ©ic ßnb and) ber Mafien nicht 
benbthiget/ weil ßc feine Staffn nod? ÜHätifc haben, ohne 
eine furje unb biefe (Erbrahe, beren aber bod) nur wenig 
»orftanbett ßnb. 6d?langen unb bcrglctchcn giftiges 
©cwürm fann hier im fanbe nid>t auffommen, baoon in 
ben aflad)rid)fcn non 3slanb bie Utfache attgeführet. 

§. XXVIll. 25on Hanbuogefn haben ße feine cß? Santmegel. 
bare als bie J(yper, beren in eben angelegenen £flad>; 
richten crwchitet. 2)iefelbe ßnb weiß, mit fehwarjen 

glccfen 
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glecfcn auf ben glügeln unb fanden (pfbfcf?en* Stttpen 
fcf>c pod) an ben Klippen »nb leben »on eben bem runb# 

bföttcttdjfen Trante,, »on welchem bie Jpirfd)c unb Siepe 

obangcjeigtermape« fid) narren» (£tn aufmerffamet 

©ommanbeur »on unfern ©rönlanbsfafjrern ljaf einige 
ntapl, als er ipee ölejter ju fcpcit bekommen, angemerfef/ 
bap (ic in benfelben »on ber 511 fid) genommenen ©pcife 
ein ipaufletn neben ben anbern pinlegen unb »crwaprlid) 

«tifpcben, bamit ftc wäptenben SBtnter, ba fte aüpie »er# 
bleiben, unb für ftc nichts ju fnben, baran notpbürfti# 
gen Unterpalt Reiben mögen* ©onp fielet man and) 

l£l|iet, Sperlinge unb einen wetpen Söogef, bet ein 

wenig groper als ein ©fiegltlj ip, fo im SOiärjen in grof# 

fer üftenge ftd) einpnbef unb gar fctjön pngef, imgleid)cn 

2U>ler unb lid)f graue Ralfen, 

$, XXIX. iSon Stranfcuttb EDajfevrSgeln ifl 

bagegen eine erpaunenswürbige ÜJienge. & ftnben pd) 
alle bie ©attungen, bie 9)?arfet;s in feiner oft ungefüge# 
ten ©pi^bergifeben Steife Part. IV. cap. 2. n. 3 bcfdjric# 

ben, unb nod) »tele anbre mepr. 3d) pabe bereits eins 
unb atibers, biefe SSogcl betreffenb, in bat Slacbricbtett 

»on 3öfnnb hergebracht* 91ad)bem id) aber »on eint# 
gen alten ©dpffern, bie lange auf ©rönlar.b gefahren, 
nod) »crfdjicbenc bafelbfi »on ipnen gelegenflid) gemachte 
3lnmerfungen »on ber ©orgfältigfeit einiger biefer SS6? 
gel, ipre Diejler mit möglicher ©id)erpcit an ju legen, 

ipre jungen ins2öa(jet $u bringen u. f. 1». »ernomnten: 
will id) biefelben, jum Vergnügen ber ütofurliebpabcr, 
$ic beifügen. (Es tjl namlid) §icr «ßes »oll »on Staub' 
»ögeln unb Staubtpicren, S5arcn, §üd?fcn u. b. g, £>ie 

letztere pnb biefer Orten auä) eben fo lipig als in beit 

warmen ©egenben. SBeil pe aber in biefen mit ©djnee 

unb ©ts bebeeften ianben, was ipte petppungrige DJictgctt 
ju fußen erfobert wirb, nod) weniger als in jenen pn# 

ben; fo pellen pc ben tmwcprpaftcn Vögeln bepo febär# 
fer 
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fit unb petpigcr nad), unb biefe muffen benn auch ifrer? 
feite um fo rklmcfr auf ifrerSput fetjn,. unb bawiber aller? 
k’} bcftmogliche ©egcnanpaltcn »orfefren* S)ie Hum? 
b$n, wcld;e auf einmapl nicht mel^r als pet; 3unScu 
Bringen, nipen ju ober)! an ben ffohpen Seifen, wo^ an 
betreiben irgettb »on einem ©tein nur fo t>iel, bap füm? 
mcilid) barauf ju p'hen, feworraget: weil ifne bafclbff 
bie §üd)fe nicht uadpfettern, aud; bic ÜKaubrögel nid)t 
«nbers, als fcpwcbenb unb fc^r fummerlid; bekommen, 
jie fid) aber an ben gelfcn anfiammenb, gegen biefe um 
fo bcjfer mit beipen unb fragen wehren tonnen* ©o 
bafb bic 3unge ju einigemSÖSathstfum gebieten, werben 
fie alfofort ron ben Selten ju 28affer, wo fk burch ge? 
fci)ictcc6 ‘Saueben rollige ©icherfcit unb ifrc Dkffrung 
ftnbett, gefuljref, unb jwar folchcrgcpaft, bap eins ber 
SÜtcn unten ber flieget, bamtf wenn ei:; junges etwa cbm 
mächtig würbe, cs fein fanft auf bcs eilten CKttcfcn fal? 
lc, unb nicht auf bic ©eeinc ober barte Qrrbe, ba cS 
tnfwcbec ju@d;anben fallen, ober hoch gcroip genug ben 
ftets aupaurenben güchfen ju Shell werben müpte, ftn? 
abpurje: bas anbre eilte aber, wofern irgenb ein ÜKaub? 
rogd ju erfeben, ju beffen Slbwcfrttng bis jum SBaffct 
über ben 3ungen fid; fd;wcbcnb halt, gatten ofntwr? 
pepttger ^Öcile 3unge aus bem dhepe, ober fonfi ron 
ofngcfefr ju ©oben, paben bie Slifc folcpc liebe bafür, 
bap pc bkfelbc nicht rerlaffen, fonbern, wie pe beft fön? 
neu, »ettpeibigen, unb [ich barübcc gcmeiniglsd; non ben 
§nd)fen mit nerjepren ober »on ülfcnfdjen, wenn bic ba? 
iu fommen, tobt fdpagen laffen* ©obalb biefe ©ogcl 
nur etnmapl mit ben 3imSct1 @cc erreichet haben, 
fefjrcn pe r»id>t wicber ju lanbe, fonbern ein kbes ber 
2Hten nimmt ein 3unSc0 5U pth, lehren es burch ipr 
(Sfrcmpcl taudjen unb feine Slaprung piepen, treiben auch 
foldjcrgcpalt immer weiter unb weiter mit ihnen nom 
fanbe ab, unb auf bem QBaffer fort, bis pe harntt nad) 
einer gelinbern unb nicht fo bunfeln öcgcnb als bie fie? 
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figc iff, unb bie ftc üermuthlid) in America antreffen, ge# 
langen: »on wannen fic fämmtlid) gegen ben ©ommer 
wteber jurücf nad) ©rönlanb f ommen* Sie eilten, wefc 
d)e ihre jungen burd) einen ^ufaß nerlohren haben, ober 
Tllters JjaltKv jum Reefen nicht mehr tüchtig finb, fern* 
men nie ans ianb, fonbern enthalten fid) befiänbig in 
Raufen »on 60 bis 100 jiarf auf ber ©ec, begeben (ich 
aber aud) im 2lugujt afle wicbcr mit hinweg. ©entt 
man ein junges nimmt, unb cs irrten in bie ©ec ju^ 
wirft, fo eilen fie alle bcrbei), unb miß einer nod) lieber 
bas 3unge §abcn unb begleiten, als ber anbre, fo baß 
ftc fid) gewaltig barob beiden unb fämpfen, wer cs ba 
galten foß: im gaß icbod) bie rechte SDiufter beffelben 
baju fommt, unb bes 3utI3CIt fith anmapef, geben bie 
anbern nad), unb laffen cs ifir halb fahren. 3lnbreSßö* 
gel fdjen (ich ein iegltd)cr nach feiner ©ewohnljcit etwas 
niebriger an ben gälten gelswänbcn, unb fuchen fid) in ben 
burd) ^Ibfittrjung einiger ©tuefen entfianbenen ©djeun* 
ben ober Öiiijen, inglcichen an aßen ©teilen, wo etwa 
ein Qtcfchen »on einem ©tein ljcrrorjichet, ein ©fcßchen 
jum Stufen aus* Sic fleinen Äotjes, b. i. ^Ka^cleirt 
(wie fic non ben Jpoßänbcrn unb Hamburgern beswegen, 
weil )ie fo fcfjwarj »on garbe unb Kein, baß ftc fafi als 
junge DiaUen ausfefjeu, genennet worben auch als folche 
pfeifen, ) fuchen fid) ju unter)! an ben abgcftfirjtcn gelfett 
unter ben Drummern unb fo na§e, als möglich /<m öem 
©tranbe ber ©ec, enge unb tiefe iöchcr jutn niften aus, 
unb fd)lcid)cn, fo balb ihre 3«ngen etwas fliegen fönnen, 
mit ihnen ftefs jwtfchen unb Unter folgen abgeftürjtctt 
Drummern unb gclsftiicfen (bamit ihnen fein geinb bet)* 
fommen möge) bis jum ©affet fftn, ba fie benn eben* 
faßs mit felbt’gcn nad)ljcr auch auf ber ©ee immer weitet 
fortfd)Wtmmen* Sic Zaubert, bie ben wilben lattbcn 
an ieibcsgefialf unb ging ganj ähnlich, niften aud), 
wie jene, in ben Driften ber Älippcn , bod) fchen fie fich, 
wo möglid), diejenigen aus, bie mit SBaffer umgeben find, 
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ibbcr hinausffchenbc ©pißen in bic ©ee habe»/ bamit ifj? 
re jungen/ wenn fee jfarf genug, ftd) fogleid) mir ihnen 
«US bem Cftcßc/ ofme baß ernster/ ober ÜXanbrogct ftc 
crrctd?cn möge, unmittelbar in bic ©ee ftürjcn fontten* 
2(uf gleiche 2ltt nifienauef) bic twn benunfrigen fo genannt 
tc Papagoyen, weites gleichwohl mit btefen nichts äh*w 
Iid)cs haben/ als etwa ben ©chnabel. 0?od) erjagen 
tmfete icutC/ baß bic tSMemucfcn/ ipapagopcn/ tauben, 
wenn ftc cin©töcf ©peef,- ober gleifd) t>on einem getobt 
Uten §ifd)c abjetten wollen/ fiel) mit ben äußerßen ©pi? 
*Kn ihrer etwas attsgcbc^nrcn ginget ttnb if^ren breiten 
©ntcufüffen gegen bas üBaffer jur QBicbcrhalfung (fern? 
men, unb foldxrgcßalf mit ben ©cbnabcln ein ©tuet 
tos unb herunter bringen. Sßer §at ftc biefes .föunjf* 
ftueffein geleitet ? SiefeS ifis, was iet) #on biefer ©af? 
tung iBbgefn in jtwerfaßige (Erfahrung bringen fonnen* 
5Somit td) mich um fo mefjr begnügen muffen/ weil feine 
geteerten 2ltifmctfer an berglctd)cn Detter fommett/ unb* 
id) aitd) feine lebenbig befommen fönnett/ baran td) etni? 
ge 2lnmcrfungcn fclbcr machen mögen. 

§. xxx. Sfto bin id) int abgemid)cncn 1733 $«&te SffiJ'et 
fo glucflid) gewefen, baß td) eine tebenbe tTmllemucbC/ sffidllemtt* 
bic mit einem aus ber ©träfe Saris juruefgefommenen ^ 
©d)ijfc attfero gebracht worben, ermatten habe. 3‘d> 
witt, was id) an berfefben wafjegenommen, nebjf einer 
^bbitbung in lebensgroße antjero fe^cn / in Hoffnung, 
baß es ben liebfwbcrn ber Sflatur, bic attes $tt mtßcn wif? 
fett/ nicht unangenehm fcpn werbe. 3'd) ließe flc einige 
3cit auf bem ijofe gehen, um ißre 2(rt jn erfunbigen, 
unb julcßt, um flc genauer 51t betreiben unb 5« ctöff? 
nett/ erbroffetn. 

©ic fehiene harter Olatur ju fcpn: Wie ben» bergfei? 
eben and) in ihrem rauhen unb falten SÖaterfanbe alter? 
bings erforbert wirb: weit ifjr alles ©ewutet red)t unb 
aöcmat bas (Effet» trefflid) angenehm war* ©ie war 
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noch jung, anerwogen fic bei; mic nod) mcrfltcf) grbjjet: 
geworben iji, würbe aud) oftne Zweifel nod) fange gefe? 
bet fjaben, wenn meine Segierbe jte bei) voller ©efunb* 
^ett tmvenbig p felgen x ifw bas ieben nicht abgefürjet 
^ätte* 

©ie war fefjr gefräßig, wie auf allerlei) gifchc, alfo 
ittfonberfjeit auf rottes §lctfch* Sfßas if>r vorgeworfen 
würbe, jepfuefte fic auf einmal, unb par bie §ifd)C ganj, 
bas Sfetfd) in großen ©ttiefen begierigft hinunter, baue* 
tc gefdpinbe, unb fprüftctc bafb bieExerementa, fo anbent 
jDutubvogeln gfeief) teberjeif bünttc waren, von jtch: ba jte 
benn fo fort wicber neuen Appetit (tatte, ber alles vew 
fd)(ang, was vorfam* ©ie gieng auf was fleincs, afs 
Taljen tc. uugcfd)cuet fos : gegen was großes, als $a? 
Jjen :c. wejjrete |ie ftd> tapfer, fjaefete mit bem großen 
©chnabcl frifd) p, unb wenn fie etwa eine .fope bepnt 
©dnvanje crwtfchett fonnte, jerrcte jte biefefbe bergcjtaff/ 
bajf biefe janimerltd) fd)n;e; mithin alles vor if)r, was von 
bergfeidjett ^ftieren fie crblicftc, liefe* Ölttr vor DDien^ 
fd)cn war jte furebtfam; bod) nicht wilbe, unb gegen bic^ 
jenigen, bie dir bas Juffer reichefeit, jafim unb fromnt 
genug* ?ils id) jte auf einige'Sage p einem 9Paf)ler, ber 
fie abjetdmen mujjte, get^an, unb jte wicber ins paus ge* 
Bracht würbe, liefe jte auf meinen itutfeher, ber ijjr oft 
©Utes erwtefett, fo gcfchwinbe p, afs ob jte (Id) frcitetc, 
bafj jte wieber p Scannten fattte: wie (Tc bemt auch bie 
3eit über, ba ftc bet) bem 2ßaf}ler getvefen, nicht red)t cjV 
fen wollen, unb ftefs als traurig gefejfen* üSJenn fie be* 
bro^et, ober geängjligef würbe, infonbcrjjett burd) eirt 
weites Such, fchric jte laute mit einem fcharfen Sott. 

Set) genauerer Scftd)figtiitg fanb id) tjjre gattjeilan* 
ge von ber ©pthe bcs ©cpnabels, bis pnt (Snbc bec 
©dpanjfebern, i parifer §uj$ unb 7 3olli bcn©chna* 
Bel bis an ben ivopf if 30H 5 ben ©dpabel mit bettt 
JKopfc 4| 3°^; ben 6 3°^/ ben jte par jlets ver* 

furjet 
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3°ß» 2$re wenn flc aufrecht jtanbe, war 8 3°H/ 
bk lange ber ganzen Q3cine mit bem ©d)eufel 8| 3°d/ 
t>ocf> wenn ber 93ogcl jtanbe, ^atfe ec nur bie Jjpbhe »on 
H 3°d/ bas untere 33ein aber 2f 3°U‘ 2>er @d?na# 
bei, fo gerabe woraus fielet, ijt nach Proportion bes 33o# 
gels nur fcfymal, unb beffen größerer ^heil unbebeeft, 
hornijaftig unb fcf)warjgrünlid)t fpiclenb, ber übrige mit 
einem $eberfefle überfleibet, fo baß fein ganjer ®nfd)nitt 
brci) 3oH lang ijt. 33er obere 0$nabel ijt/ fo weit ec 
bloß jtefiet/ biefer als ber übrige unb gleicbfam mit einem 
lieberjuge oerfcficn, Wotne mit einem Jjbafen gefrummef, 
in welche ber ganje gerabe untere ©dmabcl hinein fd) la# 
get unb ftd> fd)licßct. 33tcfer untere hat nod) worne ju 
einen bret;ccfid)ten Anoden, bcrgleid)en auch anberefet# 
nes ©efd)fed)ts haben, unb Willugby tuberculum f. fro¬ 
mmen ti am angularem nennet, anbei) üermepnet, baß ec 
bicitc ad eam (mandibulam) roborandam, quo fortius 
et firmius pifees retineat. Ornitholog. Lib. III. Seift. 3. 
Membr. 2. Tit. 4. cap.i; wie benn ber ©cbnabel über# 
haupt gar fräftig febeinet, unb feine jtaifc üOlaustcin hat. 
2|n bem obern (weld)es mir nod) jur 3ctf bei) feinem an# 
bern Sßogcl worgefommen) |Tnb wier irtajenlodxc, als 
in bem offenen ^eile 2 langlid?te unb fdpnale, unb itt 
bem mit ^ebern bewad)fenen nod) 2 runblicße unb größe# 
re; wie fold)es aus ber angefugten dbbilöung bes^opf# 
beins ju erfehetu 

33et Hopf ijt platt unb etwas langwürjtg. 33ie 
Jiugen jiemiid) groß unb helle/ ber Augapfel ped)#, 
fdjwarj mit einem etwas liebfern j?reis umgeben, bie 
(T‘bt'en weit unb offen. Siefe Sßogel finb fejjr bief wott 
^eöern, bie am ^opfc unb Sltacfcn weiß unb grau; am 
$alfe, 33 nt ft unb 93 and) etwas weißlicher, auf bemSvtt# 
efen, glügeln unb ©eßwanj aus weiß, licht unb bunfef# 
grau, fdjwarj unb faulgelb gemifd)et, bie ihnen ein artig 
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buntcö 2lnfcljcn geben, Sicfelbc figen ungemein tief trnfr' 
fcjic in bet* Äauf/ woju noch etwas mehr bei)traget/ bafi 
ber @d>aft an benfelben unb befonbers an bat großen 
ungemein raitd) unb etwas gewunben ijt. Unter beit 
grojjen gebeert ftnbef fid) eine fold)c Seele non btd)tcn 
pfJmmtfe&evn, als bic @d)wänc/ ja bet) na()e, als bie 
0)ber;(£nfat fiabcit/ welche biefen Sßogel wiber basSSkf# 
fer unb bie ivdltc »ortrcjflid) »erwehren mufj, Sic 
^lutjel waren jwar etwas fchmal, aber babci) gar lang/ 
(iarf unb mit »iclen gebern ücrfcfien. Sie ganje Sßkite 
berfclbcn crftrccftc fkh, wenn fie ausgcbchnct, von einer 
@piöe bis jit ber anbent/ auf 3 gufj 8| *!oß: bahingc# 
gen ber Detlefen jwifdjen beit ^nfevtionett ber glügclftto# 
eben mir 2 3oU hatte. Ser 0cf.)t»an$ tjl ebenfalls Dt# 
efe unb bid)fc »01t gebern / fttjet platt unb brcitlicb, wie 
ein geeber, ben berSSogcl artig auebchnen/ uitb bamit bin* 
unb fjerfpiclcn fann. Sie Seine unb griffe ftr.b lic%ti 
gratt/ ein wenig ins rothfiefee fafCenb, baran brci) große 
'Jähen unb hinten ein ganj Heiner. Sie Drei; worbe nt 
längen ganj burd) ein gehoppeltes gell/ bas fid) mit bem 
SEReffer »on eittanber trennen [äffet/ jufammen, unb ha# 
feen fd)warje fd)malc »orne runbltcfec faft mcnfcblicfec Diä# 
gel: an bem (untern aber eine Heine ^BogelHauc. 91ad># 
bem bie gebar, ausgerupfeü/ fanb fid) ein jarfes bümteS 
geßein nod) über ber gewöhnlichen Jpattf; bcrgleicfeert 
man aud) ehemals (vid. Memoir. des Mathem. ec Phy- 
fiq. d. 1693. P-1.77 Iqq ) an bem fPclicatt/ bero berivropf# 
gans wa|rgetiommen / womit biefe fchwcre SÜögel jt»ei# 
felsofjne fo wohl ju ihrer (Erleichterung/ als ju begönne# 
rer Mäßigung ihres glugs im fieigen nnö faßen, inbent 
fie &ajwifd)crt »ielc 4ufr faffen, unb bicfelbc nach (Erfor# 
feermjj minbent/ ober niedren fönnen/ »01t bent aßweifett 
unb gütigen ©chöpfer »or anbent bcfd)cn?f worben* 
Sbenauf bem gioifdK lag hin unb wieber bas gett. SSic 
beim tu bem falten ©rönfanbe bic SSögel insgemein ifjc 
gett oben über ihrem gleifdjc fißcii/ unb habet) i|r magc# 
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rcS S^ifd) mit niedrerem 35fit(C/ als bet? 5cm Sßogetge* 
fd;feciyüc anbermdrfs fid> ftnbet/ angefMet haben. SBcl* 
d)cs urteilen Idfjef; baf biefes ifjncn eint grofk SBärntC/ 

fte aud) wo 1)1 benötiget/ jitwege bringen muffe, Sie 
ufhrmuslein watren ffarfy bitfc tmb beit großen §lü* 

3riny aud> bem weifen ginge biefer Söögct / fo wollt non 
ben üteffcrtt über bic tmgefjeuem (Eisfclbcr nad) iftree 
ETtabrimg/ als bei; ©nbrerf)uttg ber langen 9läd)fe unb 
tobtenben griffe nad) einer linbcrn unb lid)tern y ohne 
Smcifcl weit entlegenen ©egenb noiifünreii muffen, gar 
fd)6n proporfioniref. Sie Stmge war fd)ntaly gfatt i| 
Soll lang an ber Sfßitrjef mit einigen fpißigen etwas fteis 
fen Viilis befbef bcrglcidKit aud) hinter ber Oefttung ber 
iuffri'hre (rima laryngis) frefiett/ unb bepberfeitig ju bc? 
reit Sccfc unb @d)ttft in (Ermangelung einer Epi- 
glotris bienen. Sic Dunge berTracheae, oberiuffro^ 
re, ftnb ganj unb gefd)loffett vunby weil fte ju ihrem @e; 
laufe/ bas nur in einem^on befielet/ feiner 2lettbec; ober 
©pielung bcrfclbett/ wie bie ©mgnbgef gebrauchen. 2(m 
untern (£nbc war bicfclbe als gemeiniglich bep ben 236^ 
griu äwiefelicbt (bifurcata) unb mit jwepen bitfcit fitor; 
pelidtfcn Sungtein nerftdri'et, baoon bie kirnte feitwarts 
in bie £tmge gtengen, X)tefc beftanbe nid}f fomoffl aus 
jwetjert Lobis,^ nfs »telmeffr (fo nicl id) [eben formte/ 
weil id) bas Sßruflbein um bas Squelette aufptfijctt/ 
utd)t gern nerfeßet Rabatt wollte/) aus jwetjen feparirfett 
tmb unter f?d) feine (Sommtmicafion babenben ©tücfeit/ 

:'!!n(rCÖCS 5,ne ^cf°n^fc funge oor ftd? ntad}fe/ unb wie 
<u*y 'J^&borfey oben enge unb unten weit gc|raltefy habet? 
rotpgribc non garbc war. Sas ^erj/ welches \ 3°ll 
lang war, unb nur eine Kammer hatte y lag ganj oben 
über bericber, unb nid)t jwifchen bereu Lobis. Sic£c' 
ber war nad) ber ©röfjc bes Sßogcfs fcftr groff unb hat¬ 
te aud) eilte grofe ©attblafc. Sic iTiilj War fafl 2 3dl 
lang unb bunfelbraun non garbc, als bic icber. Scr 
VHarjen war wie ein @acf non gar bieten unb feftett 
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Membranis, inwcnbig »ofl fehl* tiefer Dvunjcfn. 
fanb nichts mclir »on ©pcifen barinn / aud) feine ©pu? 
ren non SJlagenjaftcn. O^nfern »om Pyloro faf am 
©cbärme ein Viicus, non §igur/ ©lättc unb Confi- 
ftence, natürlid) wie cinc-ßccbfelcber, welche aller 23er? 
mutijung nach bas Pamreas jepn wirb. (Das Mefentcrium 

war mit ungemein niefen unb großen Q5lurgcfä^cn burch? 
webet. (Das cfteöarme »om Klagen an bis ans äujjct? 
ffc ©nbj, trug 3 §ufj/ 4 gotl «ns. (Die tlteren lagen 
511 bepben ©eiten, ant gewöhnlichen Orte, unb waren wie 
trüberer 236gel if^rc gcftaltcf: über ieber lag ein jiemlid) 
großer epfonniger'SaH, ber bic braune garbc ber Silieren 
latte/ bie ich aber lieber füc^cfticuln halten wollte; wenn 
ich nur »crflchert wäre/ bajjntan in anbern Mogeln bet? 
gleichen and) wo§l an fold)ct garbc jtnbe, weil id) fonff 
tn meinem 23ogel feine 'Scfiicttfn antraf/ unb berfclbe 
gleichwohl (als ber SJlangel eines Ouarii ergab) männli? 
eben ©cfd)fcd)tes war, 91 od) bemerfete ich anf bem aus? 
genommenen 2lugc einen breiten faft ben »ierfen ^h^ 
»on ber SDtunbung/ bcfchlagenben Mufcuium, btjfen et? 
gcntlichen ©cbrauch id) nicht }U errathen weif]. (Die 
Sclerotica war ungemein harte unb fcjte: bet humor 
cryftallinus fphärifd)/ bcrglcidjen aud) bie pariftfehen ^er? 
glicbcrcr an bem (Eormoranf wahrgenommen/ um »ermuth? 
lid) bcjfo bejfer unterm SBaflTcr ju fc^cn, weil bie SCRaüetmicfe 

eben fO/ wie jener/ aud) unterm Gaffer feine ©pcife erjagen 
nm|) / unb bic gifchc gemeiniglich erpffatttfehe Send)? 
figfett »on bcrfclbcn §igur haben, (Er »crgröjjcrte aud) 
bie ©chrift/ wenn man bttrd) if>n hmf«hc/ S« fc(w« 

Söeitn id) enblich alles »orangeführte jufammen nch? 
me; fo fann id) anbers nicht urteilen, als bafj biefe 
SJlaüemucfe eine eigentliche iTleoe fcp. ^mmr.fen bie 
SDicrcfmahlC/ welche b;5 23ogelbcfd)reibcr »on bem 93le? 
»engefd)lechtc anjugeben pflegen, als ber jrarfc/ läng? 
Iid)tfchmalc/ fpißige, unb »orne etwas gefrummefe ©chna? 
M 3 bie langwerftger» Dlafcnlbchcr: bie langen nnb gewaf? 

tigert 
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tigen Sluget, btc jartcttSußc unb bet an jtd) leid)fe/ aber 
mit vielen §cbent btefe unb bid)t bcbccftcv leib fammt bet 
©cfcäjjigfcit/ ©efdjrei) unb ©efeßigfeit mit ben 5)lcn? 
fd)en u. f.tn. an meinem Söogel insgefantmtnoßföntmlid) 
ju jtnbcn getnefen. 

^d) bebiene mid) bemnad) bet Stetheit/ bic man ei? 
jtem teben, bec jtterf! ein zitier, 33oget tc. befd)teibet/ 
fonji ju gejlatten pfleget,, unb gebe biefern £8ogel folgen^ 
ben Sarnen: Larus marinus maximus ex albt), nigro 
et fufco varius, Groenlandicus: eine bunte ©tonlÄtt? 
bifebe -Biene bet größeren 2ftf, (maßen |te großer, als: 
«ine große (gnbtc war,) mit tnciß;fd)tnar$?unb faulgclbcti 
Sebent/ einen getaben tont am obern itiefec nur ein mt 
ttig gefeitnimeteit @d)nabel unb feinten fteujtneife übet 
ciitanbec gefdjlagencn ^iügeln* 

©et Olahmc iTJallemucte obet Jpoßänbifd) iYJatte? 
iYJocPe abet/ bet foniel als albernes übtet obet bum* 
ittes Seift bebcutef/ unb von VH all, malle, ftupidus, 

ftultus unb bem 2tftbeutfd)cn Sffiotte tHoJe feropha (wie 
man bettn aud) nod) tu .ipoßaitb eine unceinlidjc 93lagb 
Vuyle Mocke fd)ift,) Ijerfomtut, ijl ihnen tftree Summ* 
l^eit falber unbumbcstoißennon ben fOoßänbifdjcn ©rott? 
lanbsfajjtcrn betjgcleget tvorben, weif fte, wenn fte ein? 
mafjl auf ein 2Baßßfd)aaß gefaßen, fid) faft offne ^uinet? 
djett aus übermäßiger Srcßgierbc batauf tobtfd)lagen 
laßen. 

$. XXXI. 3nbe(fcn muß nod) ntefjt als eine litt bet 0«m JJ 
SJlaßentucfcn fcpn/ gcjtalt biejentgC/ tneldjc »oh SÖlartens* 
in feiltet @pii$bcrgifd)Ctt Dvetfc Part. IV. cap. n. u bc? 
fd)tieben tnirb, in mehr als einem ©fücfc non bcr unfri? 
gen untecfd)ieben iß.* 2ßefd)e0 aucl) bcflo clu’t fei)n 

. fann, als bie Benennung non obenbin fcffcnbcit 93latro? 
fen ins tnifbe tneggegebett, unb non einet ©igenfd)aft/ bie 

SOI 4 »4* 
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mehr Demi einer Tlrf gefräßiger unb heißhungriger 286* 
gel gemein ijt/ aufgcgrijfcn worben. 

§. XXXH. ferner giebt ts noch mandjcrlet) trilbe 
(Banfe unb flattert/ infonberijeit bie fßiöerente, 211> 
öerfugle, welche affe mit einanber aud) gegen bcn@om« 
»net* ober mit ben an6red)enbcn fangen ^agen nad)@ron< 
lanb, gegen ben SSBinfer unb ber angehenben langen Dlad)t 
aber jtd) wteber hinweg nach America ober anbern ®c; 
genben/ wo fte ittjwtfchen mehr fid)t unb geitnbere Sßitr 
tcrung haben/ begeben. 2Cue einet 9fiad)richt non einü 
gen/ bie auf ©pißbergen überwintert/ erhellet/ (betjm 
gorgbraag. P. III. cap. io.) baß ber Tlbjug mit Anfänge 
beß Dctob. gefehlt. 

§* XXXilf. ben Tluett unb Rächen giebt e$ 
ff. rtd>sfoI>t*m / unb »tele j?rcbje, Ti Ser nod) mehr 
iächfc. 3tt einen» §fuj|c/ ber in bie ^afilsßorSe faßt/ 
hat man etnß ig Tonnen ilacbs gefangen: es giebtaud) 
affenfhalben viele ß.act;6elt>er ober ff.aci)6auen/ wel? 
cf) cts meiner ÜJIetnung nad) bie von ben Sfforbifdjen icufen 
fogenannte 2\otl)fifii)e finb, bie in Norwegen 2iuen 
heißen. 

§. XXXIV. Sie ©ec iß überaus $tfchreid) an affer* 
lei) $tfd)ei»/ dufient aber hat man nid)t: bod) fe^v fci)6^ 
ne t11ujci)e!n unb große CafHjcnfrebfc (Paguros) *. 

85or. ben fleinern^ifchfortcn fangen bic2ßilbcn infon&ers 
heit 

* 3lt» feen'SSeibldn, bie um ihre ©eilen ju bebeefett/ einen 
breifern ©teert, alß bie Sftänntein haben / fteljet man/ wenn 
berfelbe aufgehoben, bie besten ©eburföglieber ju iebet @ei= 
ten ein 6, Wie aud) bie vagbas vteri inmenbig ganj eigentlich. 
Sie SJiännlein haben aud) jmc!) männliche. Sßei) ber S&egaf- 
tung th«n fte bepberfeifd bie ©teerten hinweg, fegen ftd> auf 
einanber unb hängen poft infertiönem fo feite jufammen, 
baß mau mit bem einen ben anbern Aufheben unb forttra* 
gen fann. 
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§eit bie Robben, eine Heine Jjeeringart; üoöba' auf Oder* 
megifd) genennef; welche aber noch mehr Den Stinten 
Sicidjt. Siefc werben häufig von ihnen in Stufen gefatw 
Sf»/ «nb ju ihrer SBintcrfoji auf ben Reifen getruefnet. 
©3 giebf auch viel 2\abbelau, Soeben , öcbullm 
tmb ben ^tübttt, ber Odorwegifeh (Duetcr ^eiflef, unb 
«Ubier fo groß fallt; baß man pou einem eine ganje 
ne füllen fann. 

§. XXXV. 3ßon ben großen üfteerftfehen, welche Me ?>?n ln 
StatucaRjdcn ad GEN VS CETACEVM rechnen, hat «;rJ* 
man Eier mtb in ben übrigen SOfeeven unter bem 3Lrb? 1 
pol eine unglaubliche Sdcngc; unb ich glaube, baß feine 
©attung bcrfelben fo;, bie hier nid)t anjutrefjN wäre* 
»Denn hier fat ihnen bie milbe lÖorforgc bcs @th5pffcr$ 
i.^re Otahrm-.g (baöott itt ber §olge mehr Porfommen 
mirb; fo reichlich jubereitet, unb für ihre gar fiijige unb 
fette ©orper iff fein anbei- ©limat beqpcnc; in 'dSetracb* 
ftmg ifer §eCt; wenn ihnen bie (Sonne mehr auf ber. dih 
tfen Brennen feilte; halb fd)mcljcn würbe. 3'd) will alfo 
©elcgcnfveit nehmen Port benfelbcn etwas ausführlicher 
i« hanbelii;unb Üire 31aturgcfcl)id)tc in ein Beffetes iid)t,alö 
etwa von anbern gcfdje^cu, fo viel mir möglich; ?u fcljctt; 
PorneBmlid) aber Anleitung geben; bamit man nad; tmb 
n«d; ju mehrerer ©emtßhctt barittnen gelangen möge. 

§. XXXVI. ©s unferfcheibef fei) biefes gifchge; ©eren 
fd?Icd)t gar (darf Poet anbern ^ifdoartett. löcnn es hat !"f',1'#c.th 
Post benfelben nidjts als bie äußerliche ©cfialf; fein inn; orn «nt»«» 
wenbiges; ja feine gan-e iScfchaffcnkit f'cuttmt mit bcnS'ü&en. 
ianbihieren überein, ©s f)at warm 2Jlut; es fd)6pffct 
2lthent Pcrmittelfl einer iungc; unb rann bcshalb nicht 
lange unterm 2öaffer bauten: es begattet jtd) auf Kiicri? 
fche -'lüctie. Bringet lebenbige ^ttngeu; unb füllet bicfclhe 
mit feiner SBftlch unb giften. iDa auch fenfe ber anbern 
§i|'d)c iftre §fößfcbern aus ©räthen Bcficlrcn, bie mit 
büitnen ^wifcljcnhäutlein an cinanber gelvcfftetftnb: fo \<v 

2)d s ben 
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Ben btc QBaHftfcbe bafur @ftcberfnod)en/ wie eine menfd)* 
Itd)c Jpattb mir Ringern gebilbef *, mit Baustein ober 
tnefem fertigten g(eifd)< Bef leibet/ unb mit einer fotzen 
hieben jjaut unb @d)warfC/ nie ber übrige feib bebeefet; 
wefd>e and) baper jttm Unferfdjicbc »on unfern unb ben 
£ofiünbi[d)cn (Seeleuten firmen ** genennet werben/ 
ba ftc bie anbere S^Oj)cn ober ^lo}3fcöern Riffen. 2lbec 
eben hierin (tat ber weife @d)öpffcr ftc fefir wopl Bcbad>t, 
weil gemeine gfopfebern für ftc nie! $u fd)wad) gewefen 
fetjn würben, ihren ffetfen Körper ju wenben/ ober int 
Süieberftitf'en ber iaft beß nadfbringetiben febweren feibes 
ju wiberfiepen, unb ben ©furj ju tterfutten» 5ßie beim 
biefeö gefammte §ifd)gefd)lcd)t über bem and) nod> einen 
breiten fwrijontal auf bem 5> Baffer Itegenben biefen unb 
Breiten @d)wan,i bat/ ber Bwetfefs frei; aud) baju tnfon* 
bereit georbnef iff baff er ben §tnncn ju Jjütfe fommert 
unb »apüten feil/ bamit biefe gifclK/ bie an ifircn plum* 
pen unb febweren jvöpffcn ober SBorbcrtlfcily gegen ben 
übrigen feib jtt rcd)ncii/ ein grofes llcbergcwidü paben, 
wenn ffe nach bem Orunbe wollen/ nid)t gar ju geling 
über unb ft in ab auf bie Reifen ftürjeii/ fonbern maltftg 
ftnfcn unb iftren galt maptgen fonncit. 

®«mfo!u §. XXXVII. (gnblid) Bat bas 5Ba(Iftfd)gefd)fed)t 
5©öüfifd) anbern gift&cn nod) bte|c$ bcfcmbcrc, ba^ (cm ttyicw 
üon n«iD?:n 
fjifcben un* 
terfcftieDm 
ift, 

* 3ttan famt eine 9lb$etd)nung ber gmnenfnod)en t>ort 
einem 9?ccrfd)meinc bct)m Maior in Mifcell. curio£ Medico- 
Phyf.Lib. IV. p i?. unb uon einem anbern gifdte biefeä @c* 
fd)lcd)t£ &ei)nt Sachs Monocerolog. p. 79 feq. fc^ett. ©C&* 
Wegen biefelbe aud) in ben Äunir. unb 9?aturalienfammem 
für $nod>en bon ®?cermenfd)cnf)dnben pflegen geroiefen unb 
ou^gegeben }u werben. 

** SSon bem alten beufftyen SBorf Sinne, A. Sax. Finna, 
Angl. Fin 7 Dan. SmOcr, Su. Feen, Lat. Pinna, eine §[ü§'. 
feber. 
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jähen, fc^nigtcn unb porofen ober fd;wammid;fen @pe; 
cf^/ (weld?cs bic ©nglifchen §ifd;er Slubber nennen,) bt< 
fccdtt unb umgeben tft. gu welchem ©nbe biefes alfo 
*wn bem allweifcn unb allmächtigen ©ebepffer georbnet 
korben; foId>ce erhellet jum^cilaus bem, was bisfaßs 
Porfjin bei; ben JOir[eben angefuficef tft. Damit man 
«bec auch bie hiebei; noch waltcnbc weitere g6ttlid;c "übt 
fid;ten ju beffen freies ernennen möge: fo witt id; bem 
Deutfd;en lefer alliier nod; bic feinen ©ebanfen mittfjci; 
len, wcld;c Pon bem Sftußen biefer befonbem ©peefbeefe 
her fd;arfftnnigc, gelehrte unb fromme Sun; ben Philo¬ 
soph. Tran fad. * einrüefen (affen, ©r urteilet, baß 
fic 1) bas (affe 2Baffer hon beut 'Stufe, fo mirffid; unb 
fühlbar warm iff, in einer gewi jfen SEBeife abffalte; bap ■ 
fic 2) bic 3lusbünpung ber warmen Dampfe aus bem 
@eb(üfe juruc( unb folglich bie natürliche ^)i(;e bes 
fd)cs beinhalte, bap fic incflcid;t 3) aud) bem plumpen 
Körper bes §ifchcs, bec an ftd) ju fd;wer fei;n bürfte im 
SBajfcr ftd) ju bewegen unb ju febwimmen, jur ©rieteh* 
terung ober jum ®egcngcwid;t bienen. Sßobct; ich eine 
^articulantdt, bie id; non unfern ©ronlanbofafrern »er; 
nommen, unb nod; bei; feinem meines Schafts angemere 
fet getefen f;abc, l;ier anftifiren »iß, wieweit id; bie hob 
(ige 8lad;rid)f bapon nod; jur^eif nid;t geben fann. ©S 
l;ar bec S3af[ftfd; ein großes weites ©ebdrme, welches 
unfre letttc ben ^»auptöarm nennen, unb folchcrgcflalt 
befchreiben, bap er pon bem @d;lunbe bie länge |inab* 
gcf;c, ob jte gfeid; beffen eigentliche länge unb läge (weil 
fte ben §ifd> gar feiten offnen, nod; um beffen ©inge* 
weibe ftd; befummern,) nid;t ju fagen wiffen. ©r ift fo 
weif, bap ein pollfommcner üÜann hinein (riechen (ann, 
habci; jiemlid; biefe. SSBenn man ein ©tücf bapon lier* 
aus gebrad;f, (;at man nichts pon ©pcifc nod; Äotf;, 
wie in ben red;fcn Därmen, fonbern nur ein wenig 

©d;lcims 
| f • * * • 

* Vid. Lowthorp Epitom. VoL II. p. 239- 
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©d)ieims ober Stoffes barin gefunbcn, bcrgtcic^cn matt 
aud) nur in 5cm üftagen antrifft. SBenn ber gifh eine 
SSßeile tobt/ (icbct er ficS) aus bem 2ßaff r, biefm nun 
jiraor -u f'ommen, frechen fic mit einer icn^e ober cifcrnen 
ianje bet? ben ginnen in ben gifh, unb bemühen )td> ein 
iod) in ben angeregten J?«upt;X)arm 511 machen, in 35e* 
trachtung, bajj wenn fic benfeiben treffen unb offnen, nicht 
wenig iuft herausgebet, unb »crurfachef, baff ber gifh 
um ein »teies wiebet tiefer ins 355 a ff r bin ab finfe. SiBei* 
d)cs mich auf bie ©cbanfcit bringet, bajj bieferStormcitt 
groffs iuftbc(aftnif ft?, weiches ben lebcnbigen gifh, 
nachdem nie! ober weniger Darin tff, leichter unb fhwe* 
rer, foigiid) jum (eben unb fehwimmen bequem mache, 
mithin thm eben bie SHenfte elf te, bie attbertt gifebentbre 
iuftbiaf icifef. 3d) bin auf btefe ©ebanfen gefommen, 
ba id) tn ben 3>rfhcn einen an bem Dateien feft fißenbert 
unb üou oben bepm 9iad)cn an, bie Sänge hinab unb ben 
Amam nod) »orbet? taufenben Suftfhiaud) gefunben, wei* 
eber benfeiben ju gieicbem 35efjuf bienet* 2öas id) fonfi 
»on biefn gifchen noch merfwürbiges erfragen mögen, 
werbe id) ba) Qerwebnung ber bcfonbcrtt2trten betpbritv 
gen uiwergcjfen fet?n. 

§. XXXVIII. ©ö gicbf, wie gebaut, bet SMftffr 
nicicrici) Wirten. 3hrc erfre ©intöcifung mögte fetjn in 
bie, fo £>infentnb bie, fo Vlafelodjer haben. Unter 
benen, fo burd)35(afelöd)erobcr0vö(u’CH atbarten, haben 
einige jwet), ais ber cigcnfiid)e SBatfftfh. bet ginnftfh 
unb fo weiter: anberc nur ein Jod) als bie ©acheiotte. 
2>ie Olafiöd)er faaben, fontmen feiten oor. Unfere 
@ei)iffer haben ftc niemahls webet in ©rönlänb nod) itt 
ber ©5traaf SXmis gef ben; unb id) batte fte fd)icr für 
erhieltet gehalten, wenn nid;t auf er bem Fabro *, ber 

aus 

* ©er gleichwohl ex *«rtty« »on einem mit 2 gin* 
nen ftf)reibcu Win. vid. Willughb. Hifi. Pifeium, Lib. II. 
cap. 4. 

I 
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4US feinem Prodromo hillorix Näturalis. ScoticE tööhl? 
Befanufe unb glaubrourbtgc D. Rob. Sibbald in feinet 
fori' feltcnen Balxnologia nova jtvocr untcrfchicbcner©afo 
timgen betfclBen, bic auf ben @d)ottifchen Ä'üffen ge? 
flranbet, ermefmet hatte *. Jpiernedjji feilet man jte 
jum natürlid} fielt unb fcnn&avcfrcn in feiere, Bic einen 
fd)'ed)ren, unb in foldtc, bie einen auegewad>jenen 
iujctYn haben. (Einen fd)lcd)tcn öuiefen höben, ber 
eigentliche Söafiftfcb/ Bet Qiotbcaper. (Einen «usgemach? 
fenen Dulden Baben, nnb jroau (a) mit einer Jinne, 
Ber ginnfifd), ber 3uPitcc/ ober (b) mit einem ober mclir 
Pudeln, bet @d>tt>erbtfifch unferer ©ronlanbsfoiu'er, 
Bet 3fotcticamfd)c <Pffocf'ftfd> u. f< n>» ©onjicn haben 
bie SBattftfdje entmeber paarten, als ber ©ronlänbi? 
fd)c, Diorbcaper, gitmftfch tc. ober §al?ne. Die leitete 
hoben ennweber nur (a) einen ^a^n als bas fogenattnte 
(Einhorn, ober (b) *>icfe, unb biefelbe enttveber nur al? 
lein, ober bod) meijicns, im Unterkiefer, als bie Sache? 
Borten unb ber ?HJittjtfsh, ober in beyben 2\iefettt, als bet 

bet SMphiu, bas SDieerfchrocin u. f, w, 

§• XXXIX. Unter betten, bie haarten haben, unb 
einen fchledttcn ober glatten Sitiefcn, ifi ber »onicftnifk *c «/non* 
tun bcsroillcn alle dusrc.bbuugcn gefd)cften: ÜDer reättc fe ®^n 
(Bt'Onlänöifd)etX>alJftfi't)/ Batena vulgaris edentula, 2ßallW> 
dorfo non pihnato. Ray. Balxna maior laminas cor- 
neas in fuperiore tnaxilla Habens, fiflula donata, bipen- 
nis, Sibbald. 3d. Slettbakr, ©an. Slichtebak, @d)led;t? 
cücf, imgleidtcn Sand-hual. (Es ift ein plumper unb biefer 
5‘tfdy an bent ber ifepf ben dritten ^eii auemacheft 
mie bcjfcn 2lbbilbung bepm SÖiartcns in feiner ©piöbcr? 

gifd;en 

* 51$ (x) Balaena tripannis, nar'es haberts cum roftra 
acuto ct plicis in ventre, nnt> (2) Balaena tripennis, maxil™ 
km inferiorem rötundam ec fuperiore niuko lauerem ha* 
bens, 
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gtfd>cn 8leifebefd)reibung, fo bie bcfte i(t, »or 2(ugctt 
fettet, ©ic werben bis su 6o unb 7ogup lang. Die 
ginnen an beit Seiten jinb 5 biß 8 guj5 lang, unb ber 
©d)wanj, fo horizontal lieget, aber auf beiden ©nben 
etwas in bic Jpoljje gelrümmet tf, alfo bafj er ein 00 
»orjMet, 5 bis 4 jtlafter breit, womit er, wemterfid) 
auf bic Seite geworfen, gewaltig fd)lagen bann. Die 
fjaut ifl glatt unb fd)marz, bod>an einigen mit weif unb 
gelb, tnfonberfxit auf ben ginnen unb bem ©d)wanj 
jicrlid) gcmarmelt: ber 35attd) weijf DJtif bem @d)wan:je 
rubert ber gifd) ftd; fort, unb zwar fo gefdjwinbe, bajf, 
wenn man bie ungeheure ©refe unb Schwere befjelben 
bebenf'et, es fiodjf ju bewunbern if. Die ginnen brau* 
d)ct er blojj allein (ki) $u wenben, bod) baß IlBcibfein be* 
bienet fiel) ber ihren auch nod> in bcrglud)f,um ihre^un* 
gen »ermiffcljt berfclbcn, tnbem fte bie ginnen hinter bie 
auejtclfjenbe glügci ober (Enbcn bes ©d}manjes ber 3un* 
gen fdjlägef, mit ftd) fortjufdjlcppcr,. ©leid) unter ber 
Jbaut, bie nur fo bief als ein biefes Rapier ober bünneß 
Pergament, unb ber ©erwarte, bie eines giitgers bief ijf 
fielet fofort oben über bem gleifdK ber ber ©peef 9 bis 
12 bief/ fd)ön gelb »ongarbc, wenn bergifd) gefunb 
tfk Das gleifd) aber an ftd) ifi mager unb hod> rotl). 
2lm Oberfiefcr fü$en ju bepben ©eiten bie paarten, wel* 
d)e jicmlid) fd)icf unterwärts in bie Unterlefjc, als in eine 
©el)eibc fid) fenfen, unb bie gunge »ott bepben ©eitert 
glcicbfam untfaffen. 50 ie fte beim and) auf ihren fd)ar* 
fen (Ecfen mit Rotten ober gafen »erfehen, bamtf fte ei# 
neß theilß bic icfje unb ^unge »or &«ni einfebneiben unb 
»erleben bewahren, jugfeid) aber anbern %ils baß Un* 
gejtefer, fo ber gifd): einfd)lurfct, unb jwifd)cn ben 33läf* 
fern ber Sßaarfen ju feiner Nahrung jergoetfdjet, als ein 
Sfle& auffangen unb galten, bis ber gifd) folcbe hinab* 
fd)linget. Die haarten fi'fjcn glctcbfam wie Drgelpfei* 
feit im tiefer ttorn unb hinten bie allerfleinflen unb flei* 
nern, in ber Dritten bic grofjcjfcn, weld)c leptere 6, 8 unb 

mehr 
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mcfjt $ttf lang ftttb. £>tc 3l,ngc t*ßct mcifi fcffy111,0 
cigentlid) t|t nur ein großes @fücf ©peef womit man ei# 
nige Sonnen anfüllen fann. Eöas Eilige ifi nid)t großer, 
ab ein öd)fcnaugc unb ber gefroefriefe humor cryftal- 
linus, wie eine grofjc (Erbfe. ©ic fiijen am Jpinterfopfe, 
wo ec am breiteren ift, »on wannen fowoljl ber itopf 
toornc/ ab ber Scib hinterwärts immer fcfymaler wirb/ ba# 
mit f?e nämlich in etwas »or unb hinter ft cf) feigen Eon# 
nei^ unb bem §ifrt)e um fo »iel nüljlicher feptu (Eigenf# 
lid) aber (wen fic folchergeftaft/ bafj fte norne^mlid) ba# 
mit über ftd), unb was über ihnen ift/ fefjen fonnen / ab 
woju fte fold)e am meifien gebrauten. Senn weil fie 
ftd) ju niedrer ©idjerheif gerne unter bem (Eifc aufiiaE# 
feit/ gleichwohl aber ohne Stift ju fehopfen, nid)t lange 
barunfer bauren fonnen : fo flauen fte über ftd)/ wo 
bas Sicht burebfäßt/ mtb bas (Eis folgbar am bünneften 
*ff/ unb beengen an baffclbe (unb wenn es bet; einer (Elle 
btefe ifi) mit ihrem Äopfe bergefialt, baf es bafelbft ber# 
ffen unb ihnen nötige frifdte Suft jttr (Etnafhmwng burch# 
laffen mufj. Dftafjen fie fortft ju bem (Enbe allemal mt# 
ter bem (Eife wieber würben hwwr, unb jid) fiets ben 
äußerlichen ©efährfichfeiten bloß fielten nniffen. »Jum 
@d)U(j ber 2litgcn hat ber thterifdje SÖaflftfd; wiber aller 
anbern §ifd)e 2(rt 2lugcnltebcr unb 3lttgenbraunen , wie 
bie Sanbfhiere. $icrneben unb weil ec fo fejjr/ bepbes, 
»om@d)Wcrbtftfd)c unb ben 93ienfd)en »erfolget unb ge# 
tobtet wirb / bod) fein ©cfd)led)t nicht frarf »ermehref, fo 
h«t bie weife Sßorforgc bes gütigen ©cheffecs ihn and) 
noch mit einem überaus fcharfen unb weiten ©ellor ju 
feiner Otettung »erfehen. ^w«r merfet man am .Kopf 
äußerlich nicht bie geringffc ©pur einiger Ohren ober 
Olwlappcn, bie ihmc aud> nur* im @d)wimmcn hinber# 
lid) unb allerlei) bcfchmcrlicben Unfällen unterworfen fetjtt 
würben. 2Uldn, fo halb bie obere f)aur vom itepf hin# 
»'eggethan wirb/ ftnbef ftd) red)t hinter bem 2(ugc unb 
ein wenig niebriger/ ein fdjwarjcr gleccctt/ unb auf berfel# 

ben 



kn ©teile eine §arfc DWfjrc, woburth o£nc Sroetfei 5cc 
@d}aii bis j«m ‘Xrummeihaufgett Dringet. Senn Durch Die; 
fcl&e fahren unb fielen Die Statrofen mit ctnemiöoof fafen, 
oSrngefafn- JWO v£ßen tief auf Die Cochleam, cauitatem 
cochlcaram buccinatam, antrum buccinofum, wie Die 
Anatomici fprccheit, fo ein 6efonDercr jum ©eher 
bimenbet .Knochen, von iijneit rC>a(ffi|tl)obt' ge; 
r- int, iji *, tv>cfd>cn fie, wenn Der §tfd) fchoit etwas 
tobt gnvcfcR, unbein wenig verfaulet/ (Denn im frifd) gc; 
tobteten f fjet er gar ju fejtc) mit folgen .Öafin jumSÖerfauf 
au Die 2(?o%fet'/ ober ©rogifen herausrciffett, bsd) Dar; 
über gemeinigitd) benfetbe» itt etwas verleben* ©in mef); 
ivts unb eigentlichere iji mir noch $ur 3cit von Den ©Heb; 
mafen ur.D innwenDiger 5J5efd?affcncii Des $opfs Diefes 
§ifdjeg nicht befannt, weil noch feiner/ Der Die gerfchnet; 
bimgefunft gerauft/ ober Daran ausjuuben in fr gehabt 
hatte, Daju gefommen. tiefes ijt aud) Die Ur fache, baf 
man wenig von feinen innerlichen Reifen Des ieibee ur.D 
Dem ©ingewciDc ju fagen weif: ohne was ich oben §. 37» 
von Dem fo genannten fbauptbarm nngefüfjret. Söcnn 
fje einen tobten §ifd), Der Durch Die Häufung fhon aufge; 
borjte», fnben/ [eben fe wo^I etwas von feinen ©eDär; 

mett/ 

* Siefe beißen gemeiniglich in Den flfpotfjcfen Lapifct 
Tiluronis ober Lapiäes Manati, tmb werben Dafür, 6efon* 
bers in Den Sunbftdbten, gatu irrig Verlaufet. conf.Worm. 
Mut*, p 53. 2)a man Doch eines bebenfen foflert/ baf 
fciejc bepbett Siliere gar fef>r von einanber unterfchkbcn finb, 
tnbem Der Tiburo ein rechter §ifd?, neistlicb Der $0?«rwoff, 
ober grefc f)ao i Der Manati (Lamantin) a&er ein Vierfüft« 
.geS Ämphibion, eber große Slrt von Svobben (beffen 2>e* 
febreibung Labat vöi'ag. aux Isles Frang. del Ameriq. P. II. 
jj. 59 feq. g:ebet,) ift; unS bicfc Knochen nicht bie geringfre 
liebereinfunft mit anbern aifo genanntengifchffeincn haben t 
«nbem theilS aud) nur bie @tonianb«!fabmv von betten matt 
fe anfauft, fragen Dürfen, woher fe Diefelbe klommen hat* 
ten. Sod) fo iff in Der Materia Media nod) viele Ungewiß* 
heit, SSerivimmg unb Sittfernif, 
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welkes, wie unfee icufc erschien/ aus neun utu 

terfchicbenen Rauten/ Me man eine nach 6er an&ern her# 
abjiehen fann, unb worjwifd)en iebesniahl einige 3-ettig« 
feit fid) ftn&et, beffe^en foll; aber |te achten nicht barauf» 
©eine Excrementa nehmen einige juroeilen heraus/ weil 
biefelbc wie ein etwas feuchtes ^innoberpuloer ausfehett/ 
auch eine rotlje unb auf leinwanb einige ^eit bauernbe 
^arbc gebeny unM eben nicht fonberltch übel riechen foltert* 
3)ie auswenbige ©eburtsglieber finb bet; bem SJfännfein 
«in fed;sfd)uhid)tcr Penis* welche lange wegen ihrer biefett 
Bäuche wofjl nothig* Serfelbe half ju unterjf 7 bis 8 
Soll im Siamefer/ oben aber faunt einen 3oll, fo fpitjig 
laufet berfclbe $u* ©r jicfyct (Id; aber orbetttlid) ganj itt 
bet; leib unb lieget bartnne als in einer Scheibe woljjl »er# 
wahret/ wie benn auch bie öeffnung ;bcrfelben mit DJlus# 
felit/ als einem Sphinctere fe(ie »erfd)lo(fett/ bamif er nicht 
etwa am ©runbe bes üjfeets im Schwimmen »erlebet 
werbe* T)as ©lieb bes Sßetbleins ijt wie bet; ben Mer# 
füjjigctt gieren gejMtet/ hoch and; orbentlid) feffe ju# 
gefchloffen. Dieben bemfelben ffeet an tebwebet Seiten 
eine <8ruft ober 3^/ &te gewohnlid) hart anlieget/ »on 
ben buttern aber, wenn jte füllen wollett/ bis $u 6 unb 
8 3ofl in ber lange unb 10 bis 12 3olt in ber Dvunbe jur 
$Seqücmlid)feit bes 3un9clt hcraus gebrenget werben 
fann *♦ £>ie Begattung gefchiehf nach etn|elligec 2(us# 
fage unfer ©rönlanbsfahrer fold)ergcffalf/ baf* bepbe (Ich 
auf if;rc breite unb platt liegenbe Sd;wanje fenfett, unb 
tuit gerabe aufgerichteten Körpern gegen einahber rücfett/ 
fid) oben »ermittelfi ihrer Rinnen an cinanber fchltefÜcnb. 
Söiewohl P, 35ublet; in ben angejogenen Tranfaälons 
folgcnbe anbere (bod) »ermttthltd) nur gewiffett ©at# 
tungen gew6hnttd)e) 3ßeife berichtet* 2>enn bas Söeib# 
lein/ fagt er; wirft fid) auf ben Detlefen, unb bieget ify* 
ren Sd)Wan^ juruef, bas SÖfann lein rutfehet auf biefelbe/ 

unb 
* Vid, Philofopfi. Transaft. N. 387. Art, *, 
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tmb wirb »on ifyt mit ihren ginnen glctchfam umarmet 
ur.b ungehalten. ©te begatten ftd) nach beffclbcn 2ltv 
ntctfung nur ade jwet) 3n(’r* Sine gefchwängccte fott 
9 ober io Sftonath fragen, unb ifl alsbemt ant fetteren, 
vornehmlich um bie ©eßejeit. $)te §ru<f)f fott, trenn 
fte nur 17 lang, fd>on »ötttg gebitbet unb weiß, trenn 
fte aber jeitig, insgemein 20 gufj iang unb fdjwarj fer^rr* 
Orbcntfid) bringen fte nur ein junges, feiten jt»ct). SScn« 
bie 50iutter t§r 3ungcs füllen tritt, wirft fte ftch auf bie 
©eite in ber Oberfläche Des SSÖaffers, unb läffet bafjclbe 
faugen. Sie 3Md) tfi wie jRuhcmifd). ©ic trägt über# 
fjaupt fe|r große ©orge für tf)r 3un9c®/ welches fte, 
wenn fte »erfolget wirb, »ermittclfl ihrer Sinnen auf ob* 
«meinte Sßetfe an ftd) gellcmmct mit fortfchleppct, aud) 
fclbft »erwunbet gleidjwohl nicht »erläffef, ja wenn fte 
ftd) an ©runb begeben, ber ©efa§r ohncrachfct, unb ba 
fte fonjf wohl bet; einer halben ©tunbe unter Söafjcr ju 
baurennermag, bod) um ihres kleinen mitten, bas fo 
fange ohne frifdjett Obern nicht bauten fantt, riet ge* 
fdjwinber wteber empor femtuf. ©eftalten biefes ron 
& cm obangejogenen S)u6lct; aufgejcichnet iß *. ©sblctf 
Ben bie SSattftjchc iebe bet; ihrer ©aftung unb »ermifchen 
ftd) nicht mit einer anbern, ©onff aber galten fic ftch 
jtets in großen Raufen jufammen unb »errichten fold)cr* 
gcftalt alle ihre große Steifen. £)as ©emtirme, ba»oit 
her SBattßfch allein lebet, außer was etwa »on gan$ ffets 

nen 

* ©ie faugen ein 3abt lang mib »erben als'bann »ott 
bert ©nglättbem Sbort-heads, tag iß, 2\tic;Hopfe genannt. 
©ie ftnb fehr fett, baß fte 5° 2k§ Xljrangeben, aber bie 
Sliüttcr ganj mager. Swepfäfntge heißen Stunts, baS iff, 
JDumlinge, weil fte nach ber €nf»ej)nung butnm ftnb, urtb 
bann geben fte nur 24 bis 28 SSäffer. SJachbcr ßet§eti fte 
0colftfb, 0db.eOelfffch, ba ipr 2l*ter nid)t mehr bc farmt, 
fwjbem nur aus’ ber Slnttge il;rer haarten gemut&majjet wcr< 
he» muß, Transs& eit. 
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itcnßtfdKn int ^ugc mit hiitcinlömmf * fcheincf gar mt? 
iutekhenb eine fo große Reffte ju fättigen, unb gfeieh? 
Wohl wirb ftc fo feff ba»on, baß jic an Soff tiefes gleichen 
nid)t hat. 3d> ßabc alle üttwfje angewanbf, bic nur er? 
finnlich, nm einige baooit in üquore jvt befontmen, ba? 
mit id) ftc felbß genauer beferen unb betreiben fönntc. 
SBegett ber unglaublichen SWachläßigfeit aber berjcnigen, 
i>ie auf bett Jang fahren biefjer baju noch feinesweges ge? 
langen mögen* 

§. XL. $)cr CTordeaper, ber »on unfern unb beit n. JD« 
«$oHänbifd)en ©rönlanbefahrcrn, nad) bem norblichßcrt 
Vorgebirge in Norwegen, bie llov&cap genannt/ alfo 
Benähmet wirb/ weif er ßch in fefjr großer ÜRenge bafclbß 
enthält/ ober ßc ihn bafclbß jum erßen unb am metffen an? 
trcffai/i)tbem eigentlichenSSMßfche in aßen ähnlich/ nur 
baß er fo wohl »omÄopfc als leibe fchmäfer unb Keiner: 
(maßen er nur io, 20 bis 30 übatfelen @pccf unb fe^c 
Heine 33aarfcn auslicfert, wie Sffiartcns bezeuget) auch 
bcöwegen »kl «cti»er unb gefchwinber/ aber auch um fo »kl 
gefährlicher als jener iß: feineibaut iß auch nicht fo farn? 

2 nicf? 

* Vid. Kartelle* ©oifcb. Steife cap. 12. n. 1. Zorgdraa- 
gor. Groenl. Vifcherey P. II. cap. 16. bem id) beofugen Kiü, 
i»acS Gbrißian Sßußen in feinent/ »on beme, Wii$ atif ber @d)if* 
fort nach ber 3?orbfee, ©rönlaitb unb fo weiter 1667 borge* 
faßen, gehaltenen unb 5U Bremen 1668 in 4 gebruetten ‘Ja* 
Sebudje (cit. ab Hafaeo difquif. de Leuiath. Iobi) fd)rei6et t 
~)c|®,*nfifci)cti ©peife fino Heine SBnrmcr, bie aßl)ier bitfe 
,r” treiben, fdjroarj, fo groß, wie bie grauen €rbfen, 
ober Ei einen SBonen, runb formiret, wie eine ©ejutcefe mitflei» 
tten fubtun fänfUtchen giiigein, bunne, wie ein fjawlein, fo, 
baß man» nicht faffen fann, bamit fchwimnicn fie. 3h''9t0‘ 
me nt waUrucb««8 : f^nteefet, wie bie rohen SKufdjefn. 
©ein ©crud) iß gleich, wenn man mit ijätiben fange in un« 
gelochtem querer gearbeitet hat: ber @entd) bleibet lange am 
ginger fißen. ©old) 9fa$ empfa'fjet ber UBaßfifd) mit feinent 
großen shiaul häufig « mit feinen paarten jeriualtuet %% «& 
SBeichcö an i&neu hefunben. 
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tttetfcJjwavj als bcs cigent(id;ctt/ fonbern etwas weffjficb? 
Uv, unb fein liefet; ntd?t fo (dng(id;f/ fonbern runb(id)5 
id) wollte iljtt nennen t Balcenam minorem edentulam 
dorfo non pinnato. 2(uf biefec ©orte unb ber nccbjf? 
folgenbcit ßnben fld; bie balani, bereu bei; bcc (einen gc? 
bad;t werben wirb/ nid?f aber auf bem großen 2Bafl|ifd;e« 
SBas mir »on biefem gifd;c merfwütbiges »orgefommctT/ 
fofd?cö £abe id; in ben £ftad;rid;tcn non 3sfant>/ cc 
fic^ in ben giorben 3danbs (Icts bcjinbct, 95 u, f. 
angebracht. 

§. XLI. folgen bie/ fo paarten faben unb jugfeief) 
einen auegewaebfenen JU'idcn. Unter benen juerft 
»orfommt ber ,$tnnf?fd? »en feiner fönten auf bcmDut? 
den gegen ben ©ofwanj f^enben erhabenen finite alfo 
genannt/ (£ngl. ebenfads ^infte$/ granj» Gibbar 
Balsena major edentula corpore ftriäiore, dorfo pinna 
mucronata notabili. (£r ijt eben fo fang/ aud; wof;f 
langer als ber red?te SBdllftfd;/ aber nie! fd;ma(cr unb 
fönglicbfct *, aud; »iel hurtige»/ unb wenn er aud; nod> 
fo lange »erfolget t»irb/ nid;t fo ba(b mübc ju machen, 
wie ber grofe ?S5attftfd>/ anbei; »iel grimmiger/ unb w* 
gen feines heftigen ©Jagens mit bem ©teert unb 8m* 
neu »iel gcfd|did)er/ als berfelbe. ©eine Jjpaut ifi nicht 
fo fammtfd;warj afs bes 5öadjtfd;cs, fonbern a(s bcS 
©d;(ci;cn; fein 23aucb weiß, ©eine §inne auf bem 
SDuufcn ijl 2\ $ujj bis 4 §uf ö0ä;y gerabe flc^cnb unb 
fpiijig, bie ©citcnjinnen aber iebc 6 bis 7 $ufj (ang/fotg# 
Iid) länger als jenes feine **. ©r liaf aber »iel wenige» 
©peef/ als ber redete mit bem fd;(cri;ten Dititfcn. ©ei? 
«e haarten faden aud; furjeC/ habet; fnotigt unb fd;lcd;f/ 

feine 

* Siebe b#n weitere SBefcbmlumg, netf? bcrQlbbiltuwg 
6ep Startend ©pi(3btrgifd;er SReifcbefcbreibung Part. IV. 
Cap. if. 

** PhiloH Transa&.N. 387. art. 2/p. 2$. 
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feine Äejjfe obcrSdßunb iß weif großer als jenes. Senn 
er lebet »on Jpecring, Sttacfrekn unb anbern §ifdjctu 

§» XLII. (Eben biefer ©affung iß ber 3uP*tct* ober iv. ©et 
3upitevftßt>, wcfdje Benennung oljjne ^weifet (jet; 3??itw 
föinmt aus ber ben anbern gebrdudßidxn Benennung 1"{** 
Gubanes ober Gibbartas *, bie eben and) aus einer an; 
beim bei; ben Q5ißcat)cm wenigßens »or biefem gebrau; 
d)eten Benennung Gibbar corrumptret ** iß: jwarfann 
id> nod) red)t eigenttid; unb mit »oßiger ©ewißheif md)t 
fcgen, was bic Seeleute für einen C$3aößfd) unter bem 

CH 3 CHa; 

* SRumpf erwehnef beiläufig, baß ein ©aßßfcb itt 
©ronfanb opne 3df)ne non beit SOfatrofen Gibbartas genennet 
werbe: giebc aber nidjt bie gcringße 25efd)reibung banon. 
Amboyn Rarityt - Kammer p. 280. ^n ben Philofophical 
Transaft. N. 1. p. j2. toirb gewißer bet) ben Bermudas gefan« 
gener jungen SBaßfifcbe (Cubs) crweljnet, bie hinten fefjt 
febarf, Wie ber £><tcf)rücfen cineö ipaufe^, ber Äopf aber febc 
plump unb »oß großer Sgeulen, an bepben ©eiten, ber 3lu* 
eben fcf)»arj unb ber Sßaucf) weiß gewefen. Sffiobep ihrer 
wunberfamen @cfd)Winbtgfeit unb ©tdrfc, fammt bem greu* 
licpen ©ebldrre, baS fie nad) ihrer SJcrwunbung gemachet* 
gebadjt wirb, mit bemQinfügen, baß man einen über 100 

§uß lang gefangen, unb b?ß felbiger berjenigen ©orte fe[)c 
n<d)e gefommen fe»), bie Iubartes heiße, ohne Jdljne, unbldn» 
ger, als bie ©ronldnbifcben 5Bg[Ißfcbe, bod) nidtt fo bief, 
baß ße nur wenig unb fd)kcj)ten ©peef, alö eine ©aßerfe ge* 
habt. 

** ©0 niel iß wohl gewiß, baß ber ^uharfcS eine 3lrt 
ber 5innßfct)C, ber eben fo lang unb nod) wohl langer, al$ 
ber eigentliche ©ro'nldnbifdie gif#, aber fd)mdlcr iß. Ronde- 
ler do Pifcibus Lib. XVI. cap. 12, wo er ben Sinitftfcb 
unter bem Dramen Balaetiae verae befd)teibct, fe(3Ct; Eam 
Santones belluarum pifeatores vocant Gibbar a gibbero 
dorfo, i. 0. in tumorem elato, in quo eft pinna. Haec 
balaenis vulgo diftis minor non eft, fed minus fpifla, mi- 
nusque obefa, longiore et acutiore roftro etc. vorat aphy* 
arum turmas. 2iuS biefem Gibbar iß ohne^WCifei 3ubartttl 
bon auSldnbifchcuSßaßßfchßfdjan gefd)miebet worben. 
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Flamen Jubartes verflc^n. ^nbejfcn will id), tva$ 
id> von bem 3uP'tcrm (Erfahrung bringen fömten, um* 
fiänblid) anjeigett, ob etwa aus beflen Vergleichung mit 
Dcrrt/ was anbre von bem 3«bartc gefdjriebcn ober erjc§# 
len mogten, bereinjt ju einem beutlidjcn begriff ju gelang 
gen fcijn mogte. (Ss ifl biefer Jupiter, w'c aufil bcS 
(Sommanbeurs, ober ©chijfcrs eigenem Siftunbc, ber im 
3% 1723 einen gefangen fyat, unb einiger anbern fSe* 
rtd)t vernommen, nicht von fo biefetn itopfc als bet redjfc 
ÖBallftfd), fonbern von einem viel fchmaletn ober fpi^i* 
gern unb langem ifopfc unb SOlaul, aud) hinten fd)arfce 
unb fpi^iger vom icibe» (Sr (iat jwep Sölafclöc^er, unb 
pfeifet bepm 21usbfafcn fnft wie ein Sftenfd) mit bem 
SSttaulc, bod) viel (tarier, welches ber cigenrlidjc SÖ3atIfxfcf> 
nid)f t(utf. ©eine Adlige gleid)ct, ja übertrifft juweilen 
bcs eigentlichen SSBaKftfcfjcs fange, wiewohl Derjenige, beit 
biefer ©d)iffer gefangen, nur 50 bis 60 gujj lang gewe* 
fen, ©eine haut lieget ihm gleidjfam los auf bem ieibe, 
mit vielen galten unb SKunjelti» ©ie ift fdjwariblati# 
lidjt von garbe. 2tuf bem Ovacfctv hat er eine ftumpfe 
nicht viel gefrümmete, unb 2 gufj erhabene ginne» £>a; 
her gehöret er ju bem ©cfchlccht ber ginnftfdje. (Sc 
|jat aber barfnnter nod) einen ^ucfcl, ber viel niebrigec 
unb etwas lünglid)t ift. 2lls ber X 23 gefangene äuge* 
fdjojfen getvefen, fyat er überaus heftig unb faji wie ein 
gcfdjlagcnes ©d)tvein gefdjricn. 3)crfelbc hat feine gäl^ 
ne, fonbern haarten gehabt, bie nur fttrj von i| aud) 
2 gnfj, anbei) unten gar breit, fo bajj ftc faft, wie ein 
Sn-epecf gefchicncn, weif unb bruchig gewefcit» SSie er 
berni aud) nur 14 üvarfel unb baju bünnen wäfferigtcit 
©peef gegeben, welches bepm Xisbrennen verrauchet unb 
nicht ju %an geworben» (Sr mag heiffen: Balxna ma- 
jor corpore ftri&iore edentula, dorib pinnato. ©onff 
ift berfefbe fc^r grimmig gewefen, unb ba bic gemeinen 
SÖMjtfchc vor ihren Söerfolgcnt fliehen, ift er ber <Sh 
loupe jugccilet, ^aC auch brep üJianncr aus Dcrfctbcn tyx* 

aus 
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««3 «itb ftc fo iibcf gefdjfagcu, bajj ftc ifjr fefcctt fcetfoh* 
rcn *, (£s tji aber tiefet' gifdje bamaljfs ein iparchctt 
gewefen, t>a»on eines bas. anbre nicht »crlaffeit wollen, 
fonbetn nadjbem eines gcfbbfef, bas anbte (ich üb ec 
boffelbe gelegcf unb erfdjrecffid) gewütet. ©chltcflid) 
ift ju merfen, bap an bkfem gifdje, abfonbcclid) unfec 
hoffen ©urgel, auf bem dtaefen unb Diücfcn, ja fcfbft 
auf ben ginnen eine Stenge uon großen unb fieinen 0ce# 
etcfyeln (ßalanis) ** ober Poden tief in bic jpaut unb 

@pecf 

* CÜiid) beucht, ti fömmf biefe Skfdjreibtmg mit bec 
p.197 in Not. * aus ben Pfiilofophical. Transaft gezogenen fo ge* 
itöti überein, baß be»be, wo nid)t einerlei) §ifd), wenigf?en$ 
einerlei? Qkttuitg jurn Shorwurf haben. 

** Baiamts, glans marina, Ekelen, Pulßen, Rumpfio, 
vulgo Pokken, Pediculus ceti, Boccon Recherch. p. 287 et 293. 
Baianus, Balaenae cuidam Oceani Septentrionalis adbaerenst 
Lifteri Hilf. Gonch. Lib. III. Seft. 3. 2fn meiner 0nrid)f ung 
bec Soncftilien befchrcibe ich fte, baß ftc fct?n: Teftae nontor- 
tiles certo loco affixae, fubrotundae, vertice valuato, qui- 
bus animalculum multis cirrhis inftruftum inhabitat. Rob. 
Sibbaldl in Philofoph. Transaft. N. 308. Art. 1. befdjreibef 
gar umftanblid) einen folchenBalanum, mit bem barinnwoh* 
nenben Shiere, fo neb(t mehr anbern auf einem an ben ©d)0t* 
tifefjen Stuften gefangenen SBallftfd) gefunben worben, unb 
giebt eine Sibbilbung babon. 4:S ftnbct ftd) aud) eine 51r£ 
fcon Baianis, ober Spocfcn, auf ben SKufcbeln, wccinn eitt 
tlbicrlein mit jenem eines (BefcblecgtS, namlid) eine 2irt eines 
Poiypi wohnet, inmafen beffen gigur, bie Leuwenh. Ep. 8?. 
p- 716 feq. abgebilbef unb befdjrieben, bor 2iugen leget. €eS 
ilf «in 33ecgnugcn, anjufehen, wie biefe Sbierlein, nach 
jiehung ber Sbürlein ihrer ^üufcrdjen, ihre siele mit ftiiitg* 
lein »erfehene unb mit unjehligen gebereben, Villis (bie ohne 
gweifel ihre Bronchiae ftnb, unb juc illbfonbecung ber £uft 
bom SBaffer bienen) befegte JjalSlein, wenn ftc refpiriren, 
JWcchfelSwetfe halb lang herattßfehlageit, halb wicberum auf« 
träufeln (alS bie Schmetterlinge unb ßmldten ihre jungen) 
uitb ln ihre fpaußlein einjiehen. Siefen ahnlidje Xf)ier!eut 
unb Poiypi häufen auch in ben fo genannten conchis anati- 
feris. Sibb. Scot. illuflr. .prodrom. Part. IIJLib. 3. cap. 12. 

2t 4 Barrel 
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aoo 9tod)ri$ten s>on ©kulant) 

©pccf eingefenfet gefcflen, worinn SSiirmer gefjaufef, bie 
ctn gclbid)tee Jpäutletn ober 2)ecfc über |id) gehabt. (Es 
pfleget biefes, nämlid) baff bergleidjcn 93iufd)ef; ober 
©djitccfcnjcugfid) auf biegifdiefelje, nad) uttferer ®rön* 
lanbsfaljrer 23erid)t nur bett ganj alten $u wtebcrfafj* 
rett *, wie man benn aud) bic Conchas Anatiferas ge? 
meinigtid) nur an altem lange imSBaffct gelegenem Äotje 
wnb überhaupt bie ^nfecten in einiger üftenge ntd)t an? 
bers als an alten übcrjfanbcnen Daumen jmbef, 

§♦ XLIII. 5^>er PfTocfftfcb/The Bunch-or Hump- 
baclc - Whale auf ben itufien »on Dlcuengelanb. (Sc 
mag griffen: ßatana major edentula pro pinna paxillum 
in dorfo gerens. 55erfel6e §at einen Bunch ober Sßt 
cf'cr wie einen 'PfTocf gcftalfef, ber hinten weg flehet, alt 
ber ©teile, wo ber ginnftfdj feine ginne traget, ©tefet 
ifi einen gu§ fjoeb unb fo bief als eines SJianncs il'opf. 
SDic ©cltenftnnen ftnb bis 18 gujj lang, fc^r weift non 
garbc, unb flehen halb ju falbem icibc. 55as ©pccf 
tornmt bes ginnftfepes ©pccf fc^r dfudid), unb bie 23aat; 
ten ftnb aud) nid)f viel wertß, obglcid) ein wenig beffee, 
als jener ifue. ■**, 

$. XLIV. 

Barrel Icon Plantar, p. 133. Phllof! Transaft. N. 137- Pa£- ?-?• 
bie jtcb aud) auf 2Ballfi|'d;en anfegen, Phil. Transaft. n. i. 
pag. 13. 

* Ces cocquillages marquent, felon les Indiens, la 
vieillefTe de ces animaux (Baleines) parce que leurs peaux 
f’ etant endurcies par le nombre des annees devien- 
nent, difent-ils, presqu’ infenfibles, de maniere, que de 
petits poilTons enfermes dans leurs coquilles trouvanC 
de quoy fe nourrir aux queues des Baleines, ils s'y atta- 
chent aifement. P. Feuillee Journal des Obfervat. Phyliqu. 
Vol. I. p 397. 

' ** Philof Transaft. N. 387. art. 2. p.a*$. - 
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§k XLIV. 5>cc IRnotenftfcf? ober 2\nobbelftfci?y vi. ©et 
The Srag-Whale auf hat 5tu|icn »Olt 3teuengclanb gc* 
tianttt * i(f au ©feile her Sinne auf her Jpofte feines befftfeh. 
Svutfens mit ein (jalb Duhenb Änobbcln ober knoten 
Sh'id)fata befefcet, ich wollte ifjn nennen: Baknamma- 
jorem edentulam dorfo verfus caudam nodofo. 2ltt 
©cjfatf unb Vielheit bce ©peefs fömmt ec bem redeten 
Sßaüjtfch um nad)|tcn» ©eine SSaartcnjtnb mcifj/ wob 
len nicht fpultett. 

§. XLV. Unb^iemit fomme ühjttben ttVdlftfcfo# J™. 
gattungen, bte Sahne haben/ barunfec einen Sahn ouer m 
h«t ber t7ai*bwal/ mova&s, insgemein Monoceros,' €in&o«i. 
bas f^tnbovn/ CSin^omfifcI} **, bep ben ©ronlanbmt 
Coxvacf genennef, Daß biefes eine 'SSMftfcharf fet?, 
iß baraus gemtgfam abjuneunten, baß es Sinnen unb 
©chwatt} wie ein3Sadfsfd) hat; bahc6 mifS5!afclbd)ern 
im Ütdcfen jur 2lthmung «nb mit ©peef übet bem gan? 
jett Sleifdje/ wie biefer gifch, oerfchen , and) lebenbige 
jungen fettet u» f. f, ©eine eigentliche ©cflalt ift bis# 
her nicht eigentlich ausgemacht gewefen, weil cs unfern 
ieuten feiten ju ©epd)t lömmt/ unb noch fcltener mit 
aufmerffamen klugen betrachtet wirb* Die §rucht/ fo 

9} 5 aus 

* Philof. TransaEh d. I, 

** £)a§ ber PorauSflebenbe Sahn fein £örn', fonbem 
»ielmebr ein eigentlicher 3a(jn fep, «fl Pott anbern bereits mif 
fielen ©vunben auSgcmadKt.SKan barfauch nur beffen ©leid)» 
heit mit ben Jahnen bcrSachelotten u.berffiMrojfe imHüaffcr, 
unb auf bem gattbe mit ben Sahnen ber ©lephanten unb 
infonberheit beS ShürS Babi Ronfa bepben auS bem Dber* 
tiefer aufrecht herauSgetpachfenen, (vid. 23efcl)reibung bepm 
Grevv. Muf. P.i. p. 27 fq.) aber ju oberfi hinten überfrumm 
alS ^Örner gebogenen gähnen, (bamit eS f?ch beS 9t acb'tS an 
einem hehm 2l(i eineö SauntS hangt- Valentin Befchryv. 
d. Dieren v. Amboina p. 168, ohne Sweifcl um befto fidlerer 
»or Xpgern u. b. gl. $u fchlafen) in Betrachtung nehmen, fo 
fann man fofort ber SQabrbeit überzeuget »erben. 



202 9tocfjri$£ett oon ©ronfanD 

«ns einem swephormgfeu Söeibfein tor fahren auSge# 
fct>nttfcn unb an^ero gebracht worben, i|t nod) gar ju 
jung unb butd) uitfleifnge 35orrnng fo fehr cingefthrum# 
pfet gewefen, bafj man ftd) feine rechte SöorfMung bar# 
aus machen fonucn. Der ©chijfer, fo bic ©trage Da# 
»io fo ftcijjig befahren, fiat mich terjld)crn wollen, ba(j 
bas (Einhorn tont leibe fchmahl unb ber ©cjialf nach 
bem ©töhr »icl dlfwltd), bod) nicht fo fpihig tont 4%opf 
ftp. Die #aut tff glatt unb fc^warjfici?/ bep einigen 
2lpffelgrau, wie 2)l«tfens * berichtet. 25er 93«ud) 
wag. (Er fiat nur jwo Sinnen unb einen glatten Oviis 
cfcn, ©peef (iat er and) nicht viel, davon ein 2fjran 
fommt, bet bünner, unb nicht fo übel ried)enb/ als bet 
»om SäMftfd) iff, (Eines ton 20 (Ellen/ beffen langet 
^afm ton 7 $ug gewefen, fyat nur i| 2onnc ©peefs ge* 
geben. 2lus ber ©d^nauje linfer ©cits geltet ber lange 
gewunbene 3afm heraus, wcld)cr in ber ©ec mit aller# 
lep Unceinigfeit als wie mit einer ©d)eifcc uberjogen fepn 
unb juweilen ganj grün fepetnen foll. Rechter ©cits ijt 
bicfclbe etwas fürjer abgcjtimipfef unb bid)t ju *\ 9Bo# 
fern ber 3sldnbifcbc35ifchof, betau Wormium *** Sftad)# 
riebt gegeben/ recht gemeffen/ fo fiat ein $ifd) ton 30 (El# 
len unb etwas barüber einen gafm, ber 7 (Ellen heraus# 
ftefict. (Es haben tor bem bie guten feute, fo ben 3af)tt 
für ein Jporn augcfchen, ftd) aus bem (Epempcl ber Spin# 
binnen unb 0?c^en eingebildet, bafj bie ©iefifebe fein 
430m ober 3a('n ^eitfen (ttie beim unfere ©rönldn# 
bifd)e Commandeurs größten ^eils nod) in biefevst 
Söafm flecfcn) unb barauf weiter gcmutl)magcf, bafj bas 

93lecr# 
* Vid. (5pi§6erg. JHeife, Part. IV. c.6. n. 6. 

** ©ne anatomifebe 33efd)retbung beS D&ertbeifö beS 
5?opfS giebt D. ©adjS in feiner Monocerologla, Raceb. 
i6j6. 8. 

*** 5« feinem Mufeo, p. 28*. 3<h habe in meinet 
©ammlung jmeenc Sahne, bie ganj unb unterfebret find. 
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SSlcctfchWcitt, bic Phocaena, ober Delphinus Septentrio- 
nalis, (fo bod) eine eigene ©aftung fite fiel) i|t, öieÜftänn* 
teilt unb SGßeihlcin unter ftd) (iat) bcs (Einhorns Söcihlcm 
wäre \ ^trtetn / fo wenig es bem SBcibfcin ber 5Bct(# 
toffe, ober (Elcphanten an ben ^crausjteijenbcn langen 
Seiten mangelt, fo wenig fehlet es auch ber (Einljörnm 
fcatan. 3a cß bic, fo ?(nno 1684 »on einem Jpam# 
Bnrgifcfjen Commandeur gefangen worben , gar jweenc 
3aljnc gehabt **. 3n&cm ich aber biefes jwep^fintg^ 
ten 3BeibleiitS erwehne, (rann td) mich ntcfjt entsaften/ 
Riebet) ju fügen/ baf, ob glcid) pcrfchicbcnc in ber 23er# 
nturfwng gcjtanbcn, als wenn ber SHarljwal orbcr.tlid) 
jWcene gähne, unb bic Sinjafwidjte ihren jwepten nur 
fcitrch einen Zufall nerlohren hätten, id) bod) beffen nie# 
nials mögen überführet werben* Senn einmal flehet 
bic grojjc «Seltenheit im StB ege **'*, ba man allemal nur 

Stfdje 

* 6ad)S d. l. p, 79. 

** 3rt biefein 1634 3^x hatte ber Commandeur SMrE 
ipeferfen auf bem ©djiffe, ber gülbeitc 2öroc genannt, baS 
©lüct, baf? er bicfel Sßei&lein fteng, unb ben obern Krpf- 
fnochen mit ben barinn flecfenbcn bepben Säbnen nad) an- 
bürg brachte, »0 biefe Seltenheit auch nod) bep einer SjJriPatpcr» 
fon öoi'hanben iff. Die bepben Sahne flehen neben einanber, 
unb jtpar red>t Por bem Kopf in ber «IBette oon 2 Soll: er* 
Weitem fleh aber nachheio mäklig bcrgcjlaft, bag f!e an ben 
©pißen * 3 3oll Pon einanber flehen. Ser tinfe Sah« hat He 
Sänge Po« 7§u§ unbsSoß/Unb hält am Kopfe in bcrSüm* 
Be 9 Soll; ber rechte ifl gerabe 7 §u§ lang unb am Kopfe 
8 3oU bict. Sepbc flecfen 1 gu§ unb 1 Scü im Kopfe, beffen 
$nod)en 2 gufj lang unb 1 unb ein halb gug breit ifl. 

*** $lan weiß nur noch Pon einem .£>irnfchäbel mit jroeett 
gähnen, ber in Slmflerbam gefhen worben, ©iehe Zorgdrnag. 
Groenl. Vifch. p. 9. unb Pon bemjenigen, Welcher bem Pro- 
feilori in Kopenhagen, Tichoni LaiTen Tichonio 1706 @eie» 
genheif gegeben. Exercit. Hiftorico - Criticas unter bem ‘Si¬ 
te! : Monoceros pifeis haud monoceros JU fcbreiben. 5.1'ie« 
l»»hl haS legrere noch itpeifelhaftig bleibet, unb bie lunftige 
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Sifcöc mit einem gaffn antrifft. Un& fjicrnäcbfi finbet 
fid) an ben köpfen/ bie man juweifen befömmt, nicht bie 
geringfic ©pur eines abgebrochenen ^afjns ? Sßtelmc^r 
bie anberc @eite ber ©dmaujc btd)f »erfd)loffctt unb »er# 
wachfcn* ©ic ftnb fefjr gefch»mbe©d;»immcr, ütbem 
fite fid) mit ihrem ©ehwanje fortrubent, unb mit beit 
Sinnen/ bie bod) baju, iljrer befonbern itiein^eit falber, 
ungefd)icft feheinen, nach 3Miburft menben, ©ie »ür# 
ben fchwcrfich fönnen attgefchojfcn »erben, wenn fte nicht 
©dpaarweife giengen, unb inbem man auf fte sufommt, 
fcicht in cinaitbcr, unb 3 war fofchergejiaft fid) brängetett, 
baff beniBorbern bie Jjintcrn bie gafjnc auf ben SDvüdrett 
fegen, unb baburd) (ich fefojt fjinbern, bafj fte nicht ge# 
fd)t»inbe genug üu ©raube unb »egfommen formen» 3Bor# 
über eines oberem paar»onbctt#intcrjfcnbann unb mann 
gefd)o|fen unb cr£afcf?cf wirb. 

©nbfichiji mir bad ©fuef fo gunfiig gewefen, bafj 
im l736 cin ©tnffornfifd) ober Sftarwaf int 
£Ölon. gebr. nad? Hamburg in einem ©d)ma<ffd)iffe ge* 
bracht worben, wcfd)cr mit einer h»hcn Stoff) auf &ic 
©Ik gekommen, aber bafb bet; eräugter ©bbe gefiranbef, 

unb 

»eitere ?luöfübrung bed 25erfa|ferd atfererfi mürbe flar unb er* 
»eidlich buben machen muffen, wenn anberd ber gefimbcne 
fleine Änocbeu ein eigentlicher 3afw iji, ob »abrfcbeinlid), 
baf? er tentald batte beraub road)fen fdnnen? ©entt ed iji nur 
ber Prodromus unb eine Exercitatio and ©agedlicbt gefom» 
men, unb bamit bttrd) ben erfolgten ©ob bed SfutorS bad 
SBercÜ ind ©teefen gerafften. Subeffen, »eil aud) biefe bet)*, 
ben etücHein gar febwer ju bekommen, fo habe jur Ueberle» 
gttng unb jugieief) jur 3Kufirirung befjen, »ad bon biefera 
Siebe gefebrieben, aud bem Prodromo bad cingcbruche 5?up* 
ferblat biemtt ben ßiebbabern ber Siaturgefcbicbte bor 2Iu* 
gen legen wollen. Snmalen bie 25cfd)reibung, »clcbe $erc 
Saurenjen in Mufeo regio (»obinein biefer 5?opffnod)en ge« 
liefert worben) Se&. EU. n. j. babon giebet unb bie ülbbtl« 
bmtg, gar unjureidjltcb finb. 
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unb nachbem er heftig getobet unb fiel) ermattet, cnbltd) 
•abgeftanben tft* 

35er §tfd) war bon ©ejMt mcljr bief afs ianglid), 
mit einem abgcjfumpftett .Kopfe, ber einem Dvcifcfoffee 
nicht unähnlich; einem an ber linfett ©eiten ijcfausgc? 
^enben Joorn, jwo Heilten Sinnen ober Stoffen, itnb ei? 
ttern Breiten fjorijontal auf bem Söaffer liegenden 
©ebwanje» 

3Me Jbaut war fchneeweifj mit unjdfjltgen fchwarjert 
Stechen, unb wenn man einen ©cbnitt burd) i^re ganje 
35tcfe, bie nicht geringe war, tfjat, burd) unb burd) ge* 
marmclf, unterm 35 au ehe ganj weif/ unb überall gldn? 
jenb, aud) fo weich anjufü^len, als ©ammt» 

3)ie ganje idnge ron bem Slanbe ber ©chnauje ober 
j?opfS/ bis ju (£nbe bes ©chwanjes xo| gujj Qdarifer, 
unb 11 Sufj, 8 3oß Jpamburger Üftaafj» 

3>as ^orrt; ober beffer, ber 3aljn, ffunb 5 $ufj 4 
goß fPatifcr SÜfaafj aus bem .Kopfe heraus. 

©ne iebe Sinne batte nur 9 goß in ber tätige/ unb 
nid)t jwo flacbe Jpdnbc in bie Söreite, bie ^Breite aber bes 
platt Hegenbcn @d)wanjes betrug 3 $ufj 2-| 3oß. 

3)er 3abrt/ fa linfs gewunbeit, geljct linher ©eifett 
aus bent obern .Kiefer gcrabe über ber Öberfcfjcn fjetwor. 
£>ic red)fe ©eite war bichte ju, unb mit ber ganjen dpaut 
uöflig überzogen, and) burd) 2tnfüfjlen barunter nidjt bie 
gcringfie dpo^fe im i\opffnod;en ju fpüren« 

£>as £0?aul ftßef fefjr tief herunter, unb iff bie Un? 
terlcfje nur fchrnal unb für,,/ ja bas ganje fSlaul felber red)f 
feljr Hein, maßen bejfcn ©nfd)mtt nid)f V)iel über eine 
$anb breit/ ofme aße .3dfwe, nur ber Svanb bes 'DJiaufs 
ein wenig harte unb raud), bie 3unge ojjngefdhr einer 
Xbanb breit» Oben auf bem ivopf ift ein mit $leifd> 
gleichfam ausgefütterfes, unb mit einer Valuula, bie ge? 
bfnet unb gefchloffen werben fann, perfefjenes SÖlafcloch, 

babureb 
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fca&urd) 5cr gifch baß cingefcf) furftc SSaffcr bei; ber %ü$} 
Atmung micber »on ftch fpruijet* 

£)ie Singen fifeert gleichfaHß tief hinab, un& nur ein 
menig h%r, alß bas 9)2aul» 3fjre Ocfnung tff gar 
flcin, unb mit einer Slrt »on Slugenlicbcrn verfemen. 

(Eß mar ein 332ämt lein, penis aber ragte aus ber £)cf* 
nung bes Leibes nicht heroor, 

S^tcfcö iff eß alles, maß icb baran ättjjerlich roahv 
nehmen fönnen, jumal er in einem <£d)macffd)iffc fe{i 
cingeprejfct Inge/ unb nur Jämmerlich ju beferen mar* 
©eßmegen eß and? 932uljc gefojTct/ nur bie angefugte Hb? 
bilbung jtt beJommcn/ ob id; moljl mehr alß einen ÜJ2ah* 
[ec ba}u gebrauchet habe* 3$ ^ättc ihn fc^c gerne 
geöffnet/ unb fein 3nnmenöigeß genau befehen unb bc? 
fd)rieben/ mie benn auch fchon jum ^ergliebern 2ln(*alt 
gemacht mar* Allein eine ^mifd^en bem SlmCmannc uni> 
©ufßherrn/ aud> lehferm unb ben §ifd)ern/ mem ber §ifd) 
jugehören fode, cntflanbcne ^mifiigfeit oenicfachte, bafj 
er unoermuthef fcost hier meg unb an Ort unb ©feile, 
m er gefunben morben/ mieberum gebrad)f merben mufj* 
fc. 3!1bcf|en ftnbcf fleh aud) einige 33cfd)reibung unb 
92achrid?t ron eben biefent §ifd)e in ben jjaßtfchen Sfnjeij» 
gen beß 1736 3aljreß/ n* XIX. 

gsssen fint> Uebrigenß fcheinef eß/ alß ob mehr benn eineSlrf »on 
jjjjjj&gjj4 (Einhörnern in ber @ce f«;n bürftc* (Eß |mb einft bat? 

gleidjen glatte ober ungemunbene^iörttcr ober ^ähne itadh 
Hamburg gebracht morben * mcldje rneineß (Emteffenß 
Pon einem eigenen gifdte gemefen* 3w<n‘ hat ntan ge# 
meinet/ bafj es Körner ebcr^äijne non ungebohrnen ©n* 
hörnern mären; allein tch meifj Don feinem Slncrc in ber 
ganjen Olatut/ bafj mit Körnern auf bie SLÖelt fosnmc* 
<£tn ctmaß aufmerffatner (Eommanbcur/ ber eine trächtige 

öffnen 

•• * Vid. Sadis Monocerplog. p. 525 feq. 



Bffnctt fefktt, welches ein fcltcncc SöorfatI ifr, hat ntid> 
<md) »erftchcrf, baff die §rud)t ofmc ^5orn gewefen* 
es jd)einct mir and) fefbfl unmöglich! benn cs niu0tc al# 
Icr ^ermut^ung nach btc Q3atcniütter währenbcr'£rad)t 
ober in ber ©eburf burd) berglcid)ctt @fad)el »erlebet 
werben* 2ln ber »orijin crwchnctcn 1684 ausgefdfttitfe# 
neu grudjt fpurct man bergfcid>cn and; gar nicht. Unb 
id) f^abc einen gewunbeiten (Einhornsjahn, ber nicht gar 
0» lang, woraus man (Teilet, bap jo fort »on ber er# 
feen 3ugenb an, biegä^ne an bett bekannten (Einhörnern 
fd)on gewunben bcroofiommen *♦ 

(©thlieplid) merfe id) nod) an, baf bic ©rönfanbs# (Sie Anbei# 
fairer bie (Einhörner für eine 2lnjcigc nachfolgenbet 
SBaßftfchc Ralfen, unb bei; beten (Erbficfung ftch jur rechten 

3agb fertig machen* 93Zaf en fte bie «Erfahrung gefehlt, j®jjjjjj* 
ba0 wo (Einhörner fleh fe^cn taffen, ju glcidfergeif, ober wetten, 
hoch opfern baoon and) aflemahl 2Ballftfd)C angetroffen 
werben« 3Ü3cld)cs bem SBcrntufhen nad> baher fommt, 
bafj fte t»on einem 2lafe leben unb öeswegen auf einerlei) 
hänfen ftd) enthalten* 2>enn wenn ihre OJtöulcr gleich 
fehr unterfd)tebcn, niaffen bas (Einhorn feine haarten, 
als ber SBaßftfd) hat: fo ijf bod) beffelben Sftaul alfo bc# 
fd)affen, baff es wegen SÖfangefs ber Sahne feine 3‘ifd)C, 
noch fonft etwas härtlidjes faffen, weniger fauen fanit; 
fonbern bas SSöaöfifchaap fcheinet fein eigentliches ange# 
niejfencs Juffer ju fei)n* Unb ber bem 2BaHftfd)e feines' 
Ungeheuern Aachens halber nötigen joffigen paarten ge# 
brauchet er nicht, weil fein SOläulchcn nur fo flcin ift* 

$.£LVL 

_ , 3d) mag hier nicht ersehnen bcS gar hefonbern 
€mhornftfched, beffen in fces Rochefort Hift. Nar, er mo¬ 
ral des Isles Antilles, cap. 18 gebaeht wirb. Senn wenn 
bi« ganje ©efchichfe nicht erbiebtet ifl, wie «S fafi fcheinet, fo 
i|t es fein eigentliches «Einhorn, fonbem eine gnnj anbere Qlvt 
b°n §ifcjjen, nämlich mit glofjfebern, «Schuppen «. gewe* 
len, berglcid;cn fonft mrgcttbS »otföntmt. 
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§. XLVI. ÖJun folgen,bic unten bas SJlaul voll 3<&* 

ne, oben aber Jeine ober nur ganj wenige Sadren* 
jöbne l;abcn, als; bie £ad?efotte *, Belg. (Eajilot/ 
ungleichen potfüfd), Potwölftfci?, bei; einigen HorD* 
caper ** genannt, Cete dentatus, Clus, non welchen et* 
nige öict'e unb oben plattrunöe, einige fdjmalere 
Brumme unb faß fic^clartige 3al)ne Ijabetn Unter 
ben bttfjä^nigfeit fjaben einige Bleinere, anbere größere 
Sabne. Dicfes ?ü3a[[ftfü)gefd)lcd)t ifi beßo merfwür# 
biger, weif cß bic bct;bcn fbfiliche Heilmittel ben Sperma 
ceti, (UDalltv.tb, Hoödnb. Walfchot, ungleichen 
Witte-Amber, Zee-fchuim unb Vifch-mift. §ran,j. 
Blanc de ßalaine) unb ben 2imbergrieß, Ambra bet) 
fid) fülltet. 3U ber ©fräße Daris unb bei; ©piiibcr; 
gen ftnbct ftd) nur bie ©affung mit ben fteinen bteflid;» 
ten unb fitmtpfen 3^ncn/ bie einen biefen Äopf, jwo 
lange ©eiccmginnett, einen flehten 'Pucfcl, wie eine gitu 
ne Hinten an bem Duicfcn, unb einen gar breiten ©d;wanj 
pon 12 and; weiß t»on 15 $ufj fjaben* ßalaena macro- 
cephala tripennis, quae in mandibula inferiore dentes 
habet minus inflexos et in planum definentes. Sibbald. 
3«bod; ftnben fte fiel; fehaarwetfe. ©tu alter erfahrner 

Com- 

* Sicfe Benennung fommt Sott ben ^capern, af# ben 
erflen unb bcflen ©unftfcfifdngern her. 3” ben Ephemerid. 
Nat. Curiof. Cent. I. Arm. i. Obferv. 136. p. 303 flehet: qui 
in Baionna, Byaris; et in Infula S. Iohannis de Luca Ca- 
cbalut. 

** %'eil fte 6ep ber 3Iorbcap fo (jduftg, bafi man fte ju« 
Weilen 6ep Sintberten fdbroimmen fielet Safclbft bat matt 
and; jum erflen einige gefangen, v Nafpeuring van den Le¬ 
viathan unb Jobs Boek door Tlieod. de Haaze vert. enverm. 
door Wernerus Köhne I unb II Toeg. afitoo p. 24° dat 
vor eenige Jaaren diergelyken Vis teSluys doot was kö¬ 
rnen andryven , dien men Nuwd-kaper noemde, uyt ivien* 

-hooft - Zt-ker Doctor - hadde gehalt twederly Sperma, he£ 
eerfte fyn, eu hec. andere wat.groover. 
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©omtitanbcur fiat mit; erschlct, bap er in ©rönlanb ctnfl 
einen folgen ©d)warm anfommen feiert, vor welchem 
ein großer, worüber 100 gufj lang, wie ein dortig nor# 
hcc gejogen^ ber, als ec feines ©duffes gewagt* worben/ 
burd) ei» jfarcf'es, bic übrige anbre aü übcrtrcffcnbcs, unb 
Wie ©locfcn burcf) einanber flingenbes S3tafcn, baoon 
bas ©d)iff erfd)üttert unb gebebet, bem kaufen ein ^ci# 
<hcn gegeben, worauf äße geling# gcflüd)tct unb wegge# 
funfen. 3ßod) öfter aber unb häufiger werben ftc aitge# 
troffen betj ber Sftorbcaap unb unter ginnmarfen. 2>od) 
Werben berfeiben fowo^I ihrer SSilbigfcit halber, als 
Weil ftc nur eine ober jwo ©teilen über ber ginnen haben, 
ba eine Jparpune hineinfahren fann, aud) ihres fertigten 
©peefs falber nur wenig ^ran geben, nid)t oft nod) 
Diel gefangen. 2)iefc gifcharf iff nicht fo bief, plump 
unb fd)wer als ber rechte Sßaßftfd), fonbertt fd)mäbfcr, 
leid)ter unb folglid) gefchwinbcr, fann aud) längere 3C*C 
Unterm $ßaffcr bauren,fonff aber ijt ftc ffeifer unb feffer oott 
Knochen, baffer ftc nicht fo viel unb fiarf fd)(agett fön# 
nen als jene. (Es giebt berfeiben jwo Wirten, bie an 
ber icibcsgejialt unb ben gähnen einanber, wie unfre 
ieute, bic bepbc gefchett haßen, berichten, ganj gleich, 
fonft aber barinn unterfchiebcn fiitb, baff ber eine etwas 
grünlid)t non garbc ijt, unb einen garten Dccfel »ou 
itnod}ett über feinem ©chintfajfcn traget: baliingegen 
her anbre oben grau, am 'ißaueb, weifj non garbc tff, 
unb nur eine jähe Jjbautbecfc eines gingers bief über fei# 
ttern ©efvirnfaften gefpannct hat. (Einer »on ben äjam# 
turgifdjen Sommanbeurs, ber 2lnuo 1727 eine £ad)c# 
Iotte ber leijtern ©attung gefangen, erjehlef, baß biefelbc 
Uur ein Sßlafclod) norn gehabt, womit fte bas SGöaffer 
recht noraus geblafen. 2lttf ber ©djnaujc habe fte nicl, 
unb mehr als eine (Sße bicf'cs ©peef, aber recht auf bem 
btefen .Kopfe habe ftc unter ber d)aut nur brep ginger 
bief ©perf gehabt, barauf bie jähe eines gingers tiefe 
£>cdc bcs ©ehirns gcfolget, 5)as ©chivn jclbft habe in 

Q 28 Äanv 
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28 Äaltimem ober gackern gefejfett/ Die fic nad; cinanbec 
geöffnet uni) ausgelectef, Das Sperma Ceti fei; fo flat 
als iöranfewctit ba gelegen, unb nadjbem man cs ausgo* 
fd)6pffet/ märe cs fo gleich als ©cpnceflocfcn gejianben* 
Der ©peef bcs ganzen §ifcl;cs fei; forntdjC »om Sperma, 
unb in bemfefbigen »iefe Jpöfjlcn mit fofebem Spermate 
«itgcfüflct gewefen. Das fottberltcbjlc, was er funju? 
fepte, war/ baß ber §ifd; hinten auf betn Üvttefen gegen 
Den ©cijroaui brci; Jpeefer, bauott ber erffe i| §uß/ ber 
jwepte | imb ber britte unb fiintcrftc nur 4: gu{3es hod) gerne? 
feit. 28enn fteju ©rtutbc gcljen wollen/ würfen f»eftd? alle? 
mapl erjtaufbicrcdjteScite/Unb fdmjfen alfo feitwerts in 
bie ‘Jiefe. 3$ anfangs auf bic ©ebanfett geraden, 
bat; biejentge/ fo eine fo weiche Decf'e Ratten/ etwa junge 
gifepe wären, unb bic Decf'e mit beit 3a^rcn erwartete, 
unb beinern würbe. ‘Über ber ©omntanbeur/ fo biefert 
icijt berührten gifd; gefangen/ bat mid; vcrfidjerf, baß 
berfelbc feine »öllige ©rößc unb eine fange 001t 26 bis 27 

©len gehabt/ bagegen ber ju gleicher 3eit »on einem Jjol? 
tänber neben tf;m gefangene grünlid)te mit einem fttöd;em 
Decfcl nur 40 guß lang gewefen. ©r ftaftc aud; »on 
bem feinen 36 Öoartelen ©peefs befommen. 2Bobei) 
berfelbc noch benierfetC/ baß bie ©acbeloftC/ wenn ber 
SQJuiib gcfdjlojfett/ eilte biefe ^unge l;abc/ welche aber, 
wenn er bajjelbc öffnet/ bergeffaft »erjagen wirb, baß fte 
fiel; ganj »erliefet. 3d> |>abe einen 2Borber;unb einen 
epmterjahn »on tfnn aus biefer ©ad;clofte befommen. 
©inen aitbertt gifcl; eben biefer ©attung fiat ein Jpoßän? 
bifeper ©drijfcr bei; ber Sftorfccaap »or nid)f gar langen 
3'al’rcn ju fangen bas ©lücf gc^etbt/ aus beffen ©rjef;? 
lang/ wie fte ber in ber »orfjcrgefjenben Slote angejogene 
Ä6l;ne mifgcf^eilef, id; eines unb anberes jur ©rgänjung 
ber dDifiorie »on bat ©acbeloffcn bienenbes «nhcro feijctt 
will. Dcri?opf/ fprtd;t er, machet fajl bie Jbälfte beS 
gifdtes auS/ unb l;af eine befonbere @e}t«lf, bei; naf;£ 
als bic ivolbe an einer gfintc, ober ber nragefe^rte »or? 

bere 
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frcc« $(kil einer ©cf);tftct'fei|tc: er hat vorn auf ber Olafe 
nur eine 95faferö^rc: hinten am 9i tiefen einen Jpöcfer, 
btr einer ginne gleichet * **, vielleicht paf btefer ©duffer 
fcte platten länglichen ^uefef überfein: in fein obent 
tiefer hat er ju ieber (Seiten 3 ober 4 hinter; ober $3a# 
efenjähue, übrigens aber nur Jpbhlen ober ©d)cibett/ 
luorein bie 3a§nc bes Unterfiefets paffem Der Untere 
fiefer aber fißet runb herum »oder ^a^tiC/ bavon bicgrbf# 
fefien voran, bie ffeinejfc hinterwärts flehen, unb ausge# 
brocken bie ©cftalt einer biefen Soncomber haben *% 
SBcil an biefern $ifd)c bas iitnwenbige bcs ivopfs bas 
»uerfwnrbigjie i|l, unb von feinem baffelbc bisher nod) fo 
fkifng bemerfet worben/ afs von btefem ©ommanbeur ge# 
febeben, ber bent vor angeführten gelehrten (prebiger feine 
3tnmei'hmgcn mifgct^eilet hat; fo füge baraüS eine» 
2fus,pig in Dcutfcper Ucberfeßung hier bei;* 9iad;bcnt 
bie £aut hinweg gethan, (Kiffet cs, ftnbcf fiep ber ©peef 
ch'agefehr einer djanb breit bidf unb baruntce eine btefe, 
#%, h«tfc S)ecfe von fefien ©ebnen, bie fiat einer 
Abirnfdjaic bienet; ^icrnedjfl folget eine jwepte 3fbfonbe# 
f»ng ans berg(cid)cn ©ehnwerfe fafi einer Jjanb breit 
bief, bie von ber ©djnauje bis in ben Olacfcn über beit 
ganzen ätopf ausgefpannet ifi/ moburep ber ctjie 
bes obern ätopfs von bent jwepfeit ^feil beffefben gefd)ic? 
ben wirb» Diefc erfie ivamnicr wirb bie jUapmtity: ge? 
flennet, tmb fdflicffct bie föfilicpc ÜBnare, ttämlid) fcas 
i«rtefic ©epien, welches id) nießt unred)t Cerebeüum 
nennen werbe, unb woraus baß beffc Sperma Ceti ver# 
fertiget wirb, in fiep» 3n biefer Kammer bcjtchfn bie 
©ehirnfädjer ober ©cfäfje aus einer ißiateric, bie wk ein 
tiefer glopr ausftehef, unb aus btefer hat ber ©chiffet 

£) 3 ftebett 

* (Fitie toettere SücfepreiBimg fciefeS gikbeS, auch affero 
-Sermutpen nad), beffea belle Sibbilbung finbet man beo bent 
in ncd)ft ootbergebenber SJttmerftutg angejogeneit Keime* 

** Kahne d. 1. §. io et ti. 
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ftcbcri ÜParfelett bes f6filid)ßen ©efirnoljls gar 6ctl unb 
tt>ci0 gefd)öpffet, SBclchcs aufs SBajfer gcfchiiftct wie 
^afc gerönnet«/ ober jufamtnen gelaufen/ unb ba»on ab# 
gcfchbpffct wieber fo ßttßig als jttüor geworben. 2luf 
btefe Kammer folget bie anbrcy welche auf bent öberra# 
d)cn rußet/ unb nach ©roße bes gifches 4 bis 7! guß 
ftod) iß. 311 berfelbcn wirb wicbcr fpermattfd) ©eßirti 
(welches td) Cerebrum nenne/) in Keinen Rächern ober 
Reffen aus einer SÖtatertC/ bet ibaut Pom ©1; gleich befte# 
^enbC/ nid)t anbers als ber Jpenig imSBabctt ctngcfajjef, 
gefunben. Unb aus biefer Kammer fann man nicht nur 
bas ©ebirtt/ fo »iel barinn iß/ Ijcrausncßmett/ fonbertt/ fo 
halb fte febig gcmad)et/ fammlct (Id) bas Sperma aus 
bern ganjen Scibc burch eine große Tiber nad) unb nad) ttt 
biefelbe wieber/ baß man es glcichcrgcßalt barauS fchöpf# 
fett fann, wcld)es in adern wofß eßc 11 Qoartel betragen 
fiat. Tide J3trnfdd)er bepber Kammern |tnb jwar mit 
bünnen ipduflein ttmfchloffcn/ bed) geßet burd) berfelbcn 
garte Söcbtcin ober Poros »on bem ©eßirn ein beßdnbigec 
©inßttß in bie klugen, Obren unb anbre Pfeile. 3a c£! 
erßrecfct ftd) eine große Tiber ober ©cfdß ben Sxucfgrat 
hinunter vom il'bpf bis jttm ©d)wanj; welches ani 
5?opfc bie SBetfe einer 'DJlannslcube/ unb hinten beißt» 
(Scßwanje nur eines Singers austragef. Siefes muß 

’ an ber gefangenen ©achelotte bet; Tlbfdßteibung bes ©peef* 
unb fonjien forgfdftig in 2(d)t genommen werben. S)cmt 
wofern man in biefelbe bas gcringßc 4od> mad)fe/ Würbe 
alles Sperma ßeraus rinnen, ©iefe Tiber i]i bie £>pcdc 
ber großen .Kraft, bie |Td) in biefer §ifd)gattung ßnbef/ 
inbem aus ihr picl ßunberf Keine Vafa, ober ©ange, iß# 
ren Urfprung nehmen/ bie ben Jjirnfa ft bnreb ben ganzen 
§tfd) leiten/ unb fein gleifch, @pecf, auch felbß ben'Jßran, 
fo baraus gebrannt wirb/ fpermattfd) machen *. 3)ic 

3im? 
9 « • , 

* ©in getoifier bernSttffigcr unb glatthroürbiaer Schif* 
fer fat mir bejeugef, baß ec bYt) ber ©tttbeefung' bes gifdteS 

hin 
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3«nge i(f nad> ©reffe besSifd)cß nur Hei»/ bagcgcn aber 
bie ^efjle ober ber ©d)funbbc|togropcr/ unb wofdfo weif, 
f>a|j ein ganzer ödjfe beq»emfid) fnnbnrd) fann. SBie 
ftd) benn and» in eines Stagen allerlei) grofjcß ©erippc 
unb ©raten wofjl 7 unb me fjr gufj lang »on §aF6 »er# 
bauefen ©efdwpjfcn gefunben* Unfre Icute fiaben »ott 
einem wofjl e()cr 40 groge Parteien ©peef gcfdjniften. 
3)aß $leijd», fo fefjr fjart/ befielet aus groben §aben unb 
ift anbei) mit »iet biefen unb jteifen ©eilten burd)f[od)# 
tcn. 9Bic btefer §ifef> benn and) nur wenig ©teilen fjaf, 
ba eine Jparpune einjubringen »ermag. 3$ muß f?ic&cP 
ttod> gebenfett/ weil einige Sftaturfunbtger baß ©egentfteil 
borgeben wollen/ bag bie 2öeiblcin eben fo wof»l ©per# 
macetifd) ©efjirn alß baß SDtännlcin im itopfc fmbe % 
SBelcbes aud) ber Statur aüerbings gernäg iß, inbem ja 
bepbe ©ehint Ijahcn muffett/ unb bet; feinem @cfd»bpffe 
ber Untctfdxib bes ®cfd)led)ts juglcid) einen Uutcrfcbetb 
in ber 3(rt beß ©cfjirnß madxf. 

(Einer ©attung aber mit gröfjern unb breifern 3af)t 
nen ftnb bicy fo auf ben jfüßen »on Sfteuengeßanb gefan# 
gen werben. 9Jlan folget fle bafcl&ff Sperma-Ceti- Wh/i- 
l£ **, unb bet) ben Bermudas Trumpo ***. 3lirc 3^t'rtC 
ftnb (wie an bem Ict^t angejogenett Orte gefagef wirb/) 
wie bie gältrtc «meß Äantmrabeß in einer Stnfße; wel# 
d)es gewig eine rcd)f woltl getroffene 2(usbrücfu,ng i|f, 
cber wie ber 21rm, ba er an ber Jpanb ftiset 3>ublet) ff 

0 3 

bin unb wieber im gleifdje metnbraneufe (Sacffeitt mit Sper* 
wate angefudet, felber gefeiert unb bemerfet (jabe. 

* Kcehne ib. §. 17. 
** Philol. Tranfaft. N. 387. p. 259. 
*4* Philofoph. Tranfaft. N. 7. p. 132. 
t Hi habent di verlos dentes, qui ejus craflitiei funt, 

eujus carpus manus human®: wie es atlß einem auß ben Ber- 
mudis gefd)rie&Cttett Briefe in Ephemerid. Nat. Curiof. eit. 
loc. p. 306 außgebruefet wirb. 

tt Philof. Tranfad. N. 387. pag. cit. 
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fagef, bajj fxc grau vomgarbc, eilten liefet auf bem 
CKücfen, eine Diethe Jpclfenbeincrne gäfjne von 5 ober 6 * 
gofl int SOlaul §a6cn. (Er gebenfet eines von 49 gufj/ 
beffen Äopf 12 Tonnen Sperma Ceti gegeben, ©er 
?fjran ans ihrem ©peef fei) ffätcr unb füjjer als von an# 
bern SBadjtfdjen: fte feijn viel gefdjlänfer als jene, unb 
wenn jte angefeboffen, tverfen fTe fid) auf ben Diücfen, 
unb wehren jid) mit bem SJtaul. £)icfe gifd)e geben 
«ber nicht allein bas Sperma Ceti, fonbern and) ben 
Ambra. 3öcld)cs eine neue unb fefic fdjonc (Entbccftmg 
ifo bic ben alten Sanb unb 3<tnf, ben man bieder von 
beflen Urfprung lefett muffen, auf einmal ju hobest 
Wirft* Wiß aus ben Philofophic. Tranfaft. N. 387 
p. 267 bas nöfjjigjte an^ero fefeen: „ ®er 2lmbcrgrie$ 
wirb nur allein in ben Sperma-Ceti-Whales, bas ijf, 
CEadjelotfen gefunben, unb befielet aus fallen ober fug# 
lidjfett .Körpern untcrfd)icblid)cr ©röjjc von 3 bis ju 12 
$off im üDurdjfcfmiff, bie von i| bis ju 2o*pfunb fcbwcr 
faden, unb in einem weifen eiförmigen 33eutel ober 25lafe, 
fo 3 bis 4 gufj lang, unb 2 ober 3 gufj tief unb weit ifr, 
los liegen* 3)iefe QJlafe fiat fafl bie ©eftalt einer Od># 
fenblafö, nur bajj bie (Snbcn fpiijigcr, ober tvic eines langen 
SSfafcbalges, dergleichen bic ©robfdjmicbc gebrauten. 
2ln berfef6en ft^cn jroo Drö^rcn, bavon bic eine adm% 
lieb fp teiger in unb bureb bic ganje länge bes Penis gebet, 
bie anbreaber iljrcOeffnung in bas anbrcSnbe bes^cu* 
tels l)af, unb von ben Spieren berfömmt, ©iefer Beutel 
liegt gerabe über ben Jj?obcn, bie über einen §ufj lang, unb 
bic lange hinab bis an bie ‘SSÖurjel bes Penis, ofmgcfctic 
4 ober 5 gujj unter bem Sflabel, unb 3 ober 4 über bem 
Anus liegen. (Sr tfl fafl ganj angefüdet mit einer bun# 
fei?Orangenfarbigen §cud)tigfcit, bie nid;t vodenbs fo 
bief als ein Oel ijf, unb eben öcnfclben ©crud) bat, ja 
noch jlürfer ried)ct als bie 2(mber; Äugeln, bic in if)r los 
treiben unb febtvimmen. 3)as imvenbige bes Teufels ijf 
mit bcrfelbcn gatbe, bie bie §cud)tigfeit fjat, jtarf unb 

bunfel 
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bunfel gefürbcf, Dergleichen ftch and; in 5cm (Sanaf bcs 
Penis ftuöcf. {Die Äugeln feheinen, fo fange 5er gifch 
am icben iff, fe^r fjart $u fesjn, alfo öa); öftere bei; (EiV 
offnung 5ee ©aefs breite {johle ©d;crben ober ©dtalcn, 
bie non gleichem ©toff unb gcffigf'cit unb non ben Jiu* 
gefn abgefebeffert fmb, fiel) {Tuben; bie Äugeln felbfT jmb 
glcichfam aus »erfchtebcuett, ben ©djalcn ober Rauten 
ber ^wiebelst ä(mfid;en {Dccfett ober Üünbcn, bereit eiste 
bie anbre umfehfiefef , jufammen gefeiert ÖTTemabfe 
fsat man über 4 Äugeln ist einem ©aef gefunben, unb 
als man etnjT eine non 20 (pfunb, fo bie groffejTc, bie ie; 
mabls norgefomnten, antraf, war feine aitbcre mehr im 
Skutel »orljanbcn. {Dicfer 2lmbcrgrtcs foll lief) nur aU 
lein in alten, wofffgcwadffeneit §*ifchcn, unb wie man 
insgemein bafür hält, nid)f anbers als in ben SÖlannlcm 
ffnbcn» „ 4iemtf ift nun ausgemacht bafj ber 2lmfecr in 
biefer 3ßaf(fifd)gattimg i^rcit Urfprung nimmt, wae er 
aber eigentlich fei;, unb wobei* er entfiele, ift nod; fo rid)* 
fig nicht» (Sin gelehrter 93?amt halt bafür, baf ber 
mehr betegfe ©aef bie Urittblafe, unb bic Qlmbrafugcln 
eine (Soncrcfion aus ben fertigten unb ffinfenben 'Sfjcil? 
eben ber bartttn enthaltenen geudjtigfcit fei;m SITafeit 
btcfclbc, (p. 193) wenn fte cr{t ausgenommen, fcttd;fe 
unb eines überaus firengen unb wtberfchen ©cruchsfinb. 
SBobcp id) eine ÄTcinigfeit, bie gleichwohl oorbern jU 
allerlcp fragen unb uerfchrfett Antworten 2lnl«f gege? 
ben, nidjt aus bet 3ld)t faffen wollen. (Ss {Tuben ftd; ist 
ben 'Ämberffßcfen ofiinafffs Ffetrtc fchmar-e fpiijige©d;na^ 
bei, bie glafTdjt unb wie ©gerben-oon ^erbrochenen 
9JTufcl)efn ober ©chnccfenhäuslciit anjufehen jtnb. SJian 
hat bicfelbc »orbent für ©d;näbel uott »leisten feögcltt ge* 
halten, tmb baraus fchljame ©dtlüffe auf best Urfprung 
bcs Ambers gern eichet» SRunmcfveo aber f>at ber eftbc? 
lobte {Düblet; c. 1. ber Äöntgf. ©rofbtitanuifeben (Scfclk 
fdjaft fttnb gcmad;ct, bafj btefes ©djstabel von gewiffen 
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fleinen Sifd^cn Squid genannt, fcpn, bic biefe SBafffifd?* 
net fjäuftg, als i£rc mciffe Qffaferung, l;irtabfd)lingcf» 

dämpfet* feat and; * jwencr SÜ3allftfd>e, bic 2lmbra in ify 
ren ©ingeweiben fiabcn, »nb auf feen ^punifdjen ilüfieit 
gefangen werben fotfcit, banon ber eine Fianfiro, unb bec «n< 
bete Mokos heifje, ©rweljnunggcthan» ©e bcfd;rcibet bie* 
fclbc aber nicht, unb was er fonff banon anfu^ret, 
fcheinet fefer Perbächfig» 

2tnno 1720 am festen 'Jage bcs ^afjres begab es 
fiel), ba£ bei; einem heftigen ©turnt unb fefer feobcnSßafü 
ferfiutf; eine ©achdottc Pon biefer ©attung auf bie ©Ibe 
gcrictlj, unb weil ilir burd; bie crfolgenbe ©bbe bas 2Baf* 
fer 51t viel entlaufen, am ©runbe flfjett blieb: ba benn, 
nad;bcm ftc burd; bic ©ewalt ber auf (jte |to|;cnbcit £ßcl* 
len getbbtet gewefen, bas üßaucrPolf ftc bis nad; 2Bifch* 
fcapen, einem etwas mcf;r als eine SÜfeile unterhalb ©ta* 
bc belegenett £>orfc gefd;leppet, unb bes ©petfs, fo viel 
man bcjfcit ffabfjafng werben föntten, beraubet, SÜBctl 
fein SftaturperfMnbigcr ftd; ber $cit bie 9)1 ü fee gegeben/ 
biefeit $ifd; in 53etrad;fung ju neunten unb ju jerlegett; 
fo feaf bie D?aturwiffcnfd;aft ben Sßorffecil pon biefer fei* 
tenen $)egcbenfeeit nidjf gehabt, ben ftc feäfte feaben foru 
tten» 3nöc(Tcit/ bannt aud) bas wenige, was ich tfeeils 
aus ber ©rjefefung berer, bie ben Sifct; gefefeen, tfeeils 
aus näherer ©inftebt bet wenigen ©tücfe, bie pon bem* 
felben nad; Hamburg feiitaufgefommen, anmerfenfmw 
gen, nid;t mit »erlogen gebe; fe will ich cs fetefecr felgen, 
in Hoffnung, bafj es ben dlafurlicbenben nicht unauge* 
fl c fern fetjn werbe» ©eine lange tff gewefen 60 bis 70/ 
unb feine #bfee 50 bis 40 Sufj, feine ©effalt aber als 
bic 2lbbilbung eines feiner ©attung bet;m Ionfton Lib. 
V de pifcibus Tab. XLIl PorfMct, worinn man fid) 
aber geirret feaf» 3)cr itepf iff nad; ©efegenfeeit bcs 
§i|'d;cs ungeheuer grofj, unb beffen Obertfeeil gegen bem 
unfern gcred;ncf offne Proportion, tebod; nur benr 2ln* 

fcl;ctt 
* HiftoryofIapanB.il. cli.3 Unb Appendic. V.p.46feq» 
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feigen nad), aber gewifj nicht nad) ber weifen 2lbftd)t be$ 
@d)öpffers gewefen. Senn barum fiat bet $opf biefes 
§tfd)es fo grofj fcpn muffen, bamit er ben räumli# 
then Mafien in ftd) faffen fönnc, worinn berfclbe ben 
nid)t nur ju feiner SflGtljjburft, fonbern pornefnnlid) auch 
|Ut (£ur ber 9Jienfd)en (abfonbetlid) in ben rangen norb# 
liehen ©egenbett, wo bieSSrujtfranffjeitcn fo häufig ftnb,) 
fo notty als nü(jfid)cn ©d)alj feines ©cliirns in jureid)lw 
eher üftengc mit fid) fragen unb permafwen muff. %öic 
benn aud)/ als bte borfige 33auern an bem jlopfc unocr# 
ffanblid) genauen, fold) @ef)irn ats eine btcf'c gettig# 
fett milbigtid) heraus gefdoffen. 2lus wcldjer einige bie# 
fige ^Ipof^efer, bie etwas bauen befommen, bas beffc 
Sperma Ceti nad) ben [Regeln ber jvtinft obnfd)rocr fjer# 
ausgebraebt. 2)cr llnterficfer §at ju betjben ©eiten 25 
gä^nc gehabt/ welche bei; nalic eine ©panne weit einer 
von bem anbertt, unb ein wenig fd)ief oorwerts ftd) fen# 
fenb gefeffen. Sas aus bem liefet gefägte ©töcf, fo 
id) gefaufet, (fielt offne Jpaut unb ©pect einen guten gug 
ins ©eöicrtc. Sas ^afjnflcifd) war, wie ber ©atmten, 
fdmecweifj unb Pon fcfw j|f}<r ‘Septur als ein ipferbefjuf, 
oben^er mit einer runjlid)fen unb cingeferbetcn Üvtnbebe# 
berfef/ bie fo fefie, baß man fic balb für felftd)t Ijättc an# 
fc^ett follen, wooott id) nod) ein ©tücflcin in liquore 
jeigen f'ann. 3lls id) mein ©tuef, um bie ^äfme beffo 
bequemer heraus 51t bringen, in Söojfer aufs §cucr fehen 
laffcn, bat es in bte 12 ©funben beffänbtg gcfodxt, el)e 
man bemfelbcn mit einem Sftcffer etwas anliabcn, unb 
bas fteifd)igte non ben 5tnod)cn lofeit f'cnnen. Sufeljt 
aber würbe es wie gcf'od)tcr ödjfcitgaum, bod) offne Übeln 
©erttd) unb ©cfdjmacf, bafj man es mit ein wenig ©alj 
of^nc ©cfcl offen f [fett* Sie beiibcn ^äfwe, fo id) ba# 
toon beft^e, ftnb, b.reine 6|3oll fang s3°U tnberCRttn# 
be bief, ber anbre rl^cll fang, unb in ber Svtinbc mit 
Porigem gleid)c bi cf, bod) platter. Oben fiaben fic eine 
jicmlid)c breite §fäd)e, bie aber nid)t *,tt meffen ffeljct: 
(ein paar 3af)t nachher (jabe id) nod) einen viel großem 

0 5 3«^»/ 
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gafjn, bet 7 B°ff fang unb 8l 3°ß bicf unb pfattfichtbe* 
fommcn. Serfefbc «kr muß »on einer anbertt unb nie! 
großem S«d)efotte, als beren id) erwefjne, genommen 
ferm). Ob im Oberfiefer hinten einige 3«f?»e gewefen, 
(wie jwar auß obenangefübrten gfaubfid) iff, abernon ben 
©d)i(fcrn geleugnet wirb,) barnad) fiat man bei; biefem 
gifebe nid>t gefeiert, baß aber ift t»on fefbfi in bic Ttugen 
gefallen, baß ber Oberfiefer fonft überall eben fo tuel©ru# 
ben gehabt, als in bem Unterfiefer 3«bnc ftd; befunben» 
3iHerma§cn bicfelbe, wenn bas 9)1 auf fid) gcfcblo|fcn, in 
jene «fß in ihre ©Reiben fid) gefüget, £)ic 'Jfugen finb 
gar ffein, unb ber getroefnete humor cryftallinus war 
nid)t großer/ afß einer non bem rechten fXBaüftfcfje, ober 
<dß bie Äugel einer gemeinen 93ogel|linfe* 35iefer §ifd) 
hat »ber feinen leib wenigflenß djanbe breit ©peef 
unter ber Jpaut oben auf bem §leifd)e gehabt; welches 
baß einige gewefen, wornacb baß $3aucr»olf gctrad)tef, 
unb waß ftc aud) banon geknittert, um eß juni ^^rait, 
tncfdjcß ber 3eit treuer war, attßjubrennen bin unb wie# 
ber nerfaufet. 2Dlan hat if)n aber nicht geöffnet, niefwe# 
niger nach feinem Klagen unb anberm Singeweibe gefeiert, 
fonbern Jfeij'd) unb Knochen fo ganj treiben laßen. ©leid)# 
wof)f habe id) noch baß Vergnügen gehabt, baß bet ganje 
<im Dvucfen abge^auenc 0d)wanj nad) opantburg gebracht 
unb für ©efb gejeiget worben. Söoburd) ich ©elcgcn# 
heit klommen, über bemfefben eine unb anberc 3famer# 
fung ju machen. (£r war einigermaßen brepccfid)f, unb 
fein äußerfier Ovanb in ber SOlitten wie ein halber SEUonb, 
bod) nur gan<j wenig cingebnicfef. £)afelbfi, nämlich . 
«nt brciteflen ©nbe, war er, non einer ©pik juranbern 
gerechnet, ad)t gute Hamburger §nß breit, unb auf bet 
ÖJlitfe gemeffen $ guß 8 3°^ lang. 21ni ©nbe, wo ber 
Schwan} am EKücfen gefejfen, war er in feiner onalctt 
Svunbe i6 l§nß 4 3°^ bicf. 3Mc d)aut war fd)warj, 
bod) etwaß ÜÄaufefafjf, unb mit ber Schwarte geredmef, 
bet; weitem nicht fo öiefealß beß gemeinen SSaHftfcbeß feine, 
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»ott außen fanft tote ©amntf anpifübfen, irttoenbtg att 
tot §Ieifd)fciten fefw narbid)t. 35as gfcifd) toar frtfd>, 
fd)on rotlf), überans säf)cfcrid)t ober grobfabenid)t mit 
»iflctt ©c^nett burebwadpfen, mithin gar fiarf ttnb fcjtc, 
twfd)cs um fo niebr notijig tff, weif im ganzen @d)mani 
fei» iCnodjcn »orljanbcn, fonbem nur baö ä«{5Ctfle gm 
bc bcs Dfucf'gratcs »on i| Örtlen aus einigen faß »icrccfi* 
Sen, mabfig ffeiner werbenbett/ foeferen Vertebris bejte# 
$cnb, in ben ©cbmattj ^tneinfriff, baburd) alle 55ewe* 
S»ttg beffefben nad) Sftotljburft jn 2öerf gerichtet wirb« 
S^id) bcudjf/ baß bic geßigfeit bes gfeifd)cs an biefee 
Gad)elotfc baraus abpnebmen gemefen/ baß baffclbc/ oßm 
erad)tet bas ^Setter bamaßfs fernste unb gelinbe mar/ 
bennod) ctfidjc 38od)cn oßnc affe $Mung bauretC/ attcf> 
fo wenig von ßd> fefbff, als ba es, um nod; etwas ■Jfjran 
baraus ju jie^en/ jufamntt bem ©peef gefodjct warb/ 
feinen wiberfieften ©eftanf »on ficf> gab. Ser baraus 
gefottene ^ran brannte in ber iantpe ofjne ßinfenben 
Sampf mit einer fo Reffen unb reinen glamrnc als eine 
Weiße 2öad)Sfci‘5C. Saß aber bas fäione ©efiirnbl 
burd) bett ganjen^ifd) ßd) ausflfjcifcn unb benfefben burd) 
unb burd» fpermatifd) mad)cn muffe/ §abe id) baraus 
uberjcuglid) fdßicßcn fönnen, baß man mir aus ben auf* 
ferften ©rüden feines @d;wanjeS/ womit id) cs uerfu* 
d)cn faffen, gutes reines Sperma Ceti, obgleid) nid>t in 
großer SÖtelßeit/ fjcrausgcbradjt. 3ltts bcnübcrbücbencn 
©riefen * bat man »orfrcßid)cn feim gefotten **. 

$. XLVIf. 

* £>aS iff, baS feßnidde, waS nad) 3fu$focbung bcS$ef* 
ttß JUrficf bfeibf. Live, du biß verdorret als eine Grieve. Poem. 
MS. de B. Mar. Virgin. Griebn, cremium Gl. Florcnt. I. MS. 
Gr'ieb et Sxvart Gremium Rufticanus Terminor. Cremium eft, 
quodremanet in patella aridum de carnibus poft pinguedi« 
nem licpiefafram. loh, de lanua in Catholico. 

** Ü)?an fann gc 'ctt bem, moß ben tiefem 5Banfifcf} <w* 
erführet, ^aUen/ Zorgdrager Opkomft der Grcenlandf, 
Vifcher. in fin.p, 284 &011 bcu^oiftfdjcn obet£ad)elütcS fdjmfcet. 
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ix Swftjte §* XLVII. ©ic jvveyte, bod) Diel fdtcncr als bie 
©perie# erflc oorfommenbc ©orte 5er ©achelotte ift bic, welche 
lettef^ fMittt, gerabe unb oben fpilpge gähne hat. Balx- 

na macrocephala in inferiore tantum maxilla dentata, 
dentibus acutis, humanis non prorfus abfimilibus, pin- 
nam in dorfo habens. SBctl einften eine fofd)c ©ad)c# 
loftc ober ©atifot oon ben Bremern ohngefefn’ auf ber 
Xpö()e Don 771 ©rab gefangen, unbDom Jpemt Jgiafdo * 
Wo|il bcfchriebcn worben, will idjtnid) bejfen 9tad)rid)t be# 
bienen. ©tefcr§ifchwar7o§ußlang, wiewohl man aud) 
fccrfclben Don 8oja ioo§uß fjat; bie folglich großer, als 
bie eigentlichen 3öaHfi'fd)c )tnb. ©eine garbe war bun# 
fclgrau (nigricans), unter bem Q3aud;c nialjlig weißlicht* 
©er Äopf groß unb fürchterfid), einer jtolbe Don einet 
glinten ober bem S3orbert§eil einer ©chußcrleißen, (wo# 
Don bie 2lbbifbung ju fcficn,) jtemlich äfmlid), unb mach# 
te bet) nabe bie hälfte bes ganzen itbrpers aus. Sßorn 
auf bent äußerften ^fpeile feines SSorfopfs hafte er nur 
eine Qejfnung, baraus er Si3affcr bläfet. ©r hatte fein 
fo breites, aud) nicht fo weites ÜJIaul als ber SZÖaßßfd), 
aber einen Diel weitern @d?lunb, maßen biefer 3ifd) ei# 
nen gaigcit dpapßfd) Don 12 5!>ß lang wieberum ausgc# 
fpieben. ©äs Unfcrmaul, fo jwar gegen bem Oberteil 
§u rechnen nicht groß, war gleichwohl and) an ftd) nid)t 
flein; bemt ber bloße Knochen bes Untcrfiefcrs hielte 
i6| guß, ber hinten weiter iß, aber mählig fpth jufäuff* 
©t hatte 52 große oben fpilj julaufenbc unb ben menfd)# 
lid)cti gähnen nid;t ganj unähnliche gähne, bie wie bie 
gähne in einer ©äge ßunben, unb ein icber faß 2^fitnb 
wogen. 3n bem Obermaul waren eben fo Diel lochcr, 
Worein bicfclbc ein teber, als in feine eigene 23üchfc ober 

0d)ck 

* ©inem feljr berühmten unb nafuroerflanbigen iJJrofef* 
fore unb Sfßfbiger ja Bremen in feiner mit Order t^clehvfnn« 
feit angefußeten Difquillcione de Leviathan Iobi et Ceto Io¬ 
ns. Brem. 1723. 8. 
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©djcibc frafcrt, and) bas ganjc Untermaul in baö obere 
fo Wohl paffet/ bafj cs non fcfbigemganj bebeefet mit) ein; 
gefajfct warb. Süchtigen waren glimmenb unbgclbicbf, 
bod) nur Heilt; wie bei; anbern 2BalIf!fd)cn. ©Ic »Junge 
fpiBtg/ rotfi unb feurig; bod) ttad) bcs gifd)cs ©reffe nut 
Hein. gmwfljfi am ifopf faßen jwo ginnen; bereu iebe 
nur i| gufj fang; bod) in iebem gingerFnod;en 7 ©leidjett 
ober ©lieber warcit; ba in bee 2öaüftf”d;cs feinen nur 5 
fid) bejtnbcn. Oben auf bem Svücfcn (ianb nid)t nur ein 
|o^er ^ucfel; fonbetn auch o^nfem bcs ©eßwaujes ein 
Heiner et; wie eine ginne» 3Mc iDaut war fdurti eines 
halben gingers bi cf; bod) weil fTc über ein fefjr fcjfles feit; 
nigtes gtcifd) gefparinct ifi; unbitrd)brmglid)/ mithin bet* 
gifd) nur an wenig ©teilen mit beu Harpunen jtt »er? 
wünben. 9)?an fjat aus feinem itopf 10 üuartclcrt @c; 
birns ge^ofet; welches gewiß nid)t wenig ifi; unb barauS 
Sperma Ceti gemadjef. 

§. XLVIII. £)ic örtrte unb atTcrfcftenffc 2(rt ber x. ©rin? 
©adxlottcit ift bic7 fo fd)mafife frummc unb faft ftdxb 
förmige »Jäfjne im Untcrfiefer (tat* Batena macrocepha- ° *' 

la, in inferiore tantum maxilla dentara, dentibus arcua- 
ris falciformibus, pinnam in dorfo habens *. SÖon 
biefer ©attung firanbefen im ^abr 1723 ben 2 £)ec. 
burd) einen gar gewaltigen ©türm unb ungemeine 3ßaf; 
fcrjlutf) wobt 17 imSDiunbe ber (Elbe auf beit ©eebanfett 
bepm fo genannten neuen QBerfe »or Siißebüftel/ ^am# 
burgifd)er ^nsbiefion. SGBetl id) non benfelbcn fonff 
nid)tS; als was ber bainabltge Amtmann unb CKatfieberc 
L--n in Iiter. ad Ampi. Senat, referiref, in ©rfaifnmg 
bringen mögeit/ will tü> einen 3luSjug bauen andere übers 

febrei? 

* ©ibbalb einer ©orfeerwebnet, bic biefer garafjn* 
lieb ffrumt, nur baß ftc nicht fogroß alS bic unfrige, utibati 
ft\t ber ginne eine lange gloßfeber bat. Balcena maior in 
inferiore tantum maxilla dentata,. dentibus arcuatis falci- 
formibus jpinam pro pinna longam in dorfo haben*. 
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fcbrctbctt; jumafjlen nod; fein 2l«tor, fo viel mir wiflcn&; 
Baron etwas aufgejeid;net f;at. 

»Daß Bfe (Eupf;attcner, als pc um 6cn ©d)ar§6rett 
Bet; bie Opcrfill gekommen, auf Bern 2Bintcrfanbc »ier; 
jc^tt/ unb etwas Baöon noef; efltd;C; üt allen pcbcnjcltn 
grope gifd^e, weld;e man (Ead;eroftctt nennet; unB in alt 

len mit Bes in ^orgbragers @rbnlänbifd;cn gifdpret; p. 
238 unB 391 ifmen oorgewiefenergigur itbcrcingefemmen, 
»orgefunbett. 3>ott Biefen gifdjen wären faji Bie Ääffte 
SDiätmcbcns unb Bie Jpälfte fjßctbdKns gewefen, Berge; 
palt; bap pc mut^mapefen; Bap gebaute gtfebe aus 
förttnp; um auf Bein niebrigen ©rtm&c ju feberjen, |ld> 
Ba^in begeben; non Ber (Ebbe unb Dpwittb aber übereü 
let pranbett muffen. 33c t; ihrer; Ber Unfcrfljancn 2ln; 
fünft; §äffc cs Bas2lnfe(jen gehabt; als wenn lauter ibol# 
länbifd)c deine ©cinnaefen Bafelbp gelegen; wobei; iljre 
(Ewer als 33oofc gefd}icnen. S>er gifetje lange wäre 40, 
50, 60 bis 70 gup gewefen; unb ba jtc auf ber ©eite ge; 
legen; Ratten ad;t 932amt cn front auf itincit pcljen fen; 
neu: wobet; ber Äopf oben über Bern 2luge Bern gröpe; 
pen S3acfofett glctd) gewefen. Sie ginnen; ber @d;wanj/ 
Bie Oberbacfett glcidjeten in allen obgebaebter bet; ^0^' 

Brageru bepnblicpcn gigur. Ser Unterftnnbacfeu, Bec 
etwas fnrjer als ber obere; unb in gleicher Breite etwa 
12 breit; mit einer Diunbung ttad; nornen hatte 43 
oal?ne, weld;c aus Bern Äimtbacfen etwan einen ginger 
lang beroorrageten, unb wie ein Äegcl ober oiclmcfjc 
SBolfsja^n unten 2 ginger birf in einer gefrummetett 
©pilte ftd; enbigten; auch in Ben im Obcrfinnbacfcn be; 
pnblicben gutteral ftd; cinpajfetcn. Skfe gifebe lagen 
auf einer ©eite in ihrem lager Ben Jtopr nach Sflorben 
Ijabcnfy ein 3Bcibd;en unb ein Sftänndjon eines um bas 
anbere rangtret; aud) bet; 2infunft ber (Eupfmcncr anrod; 
fo warnt; bap pc bie v3lad;t aflererp geporben fet;n map; 
ten* ifarbe war braun, ijjtc «£>aut hatte bic 

Siebe 
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SÖicfc eines falben Singers, bas Speefr, ba cs nod? fo 
frifd) lag, bei; ctftd;cn ein Üüarticr, auch 2 Öoartiec 
bi cf, unb fo weiß, baß, wenn cs unter ©ehweinfpeef ge# 
menget worben, mans nid)t hatte imferftJjeiben foffen. 
Slaci) einiger ©ronianbsfa^rerSJfcimmg hatte ein fold)er 
S'ifdi, wenn an bepben ©eiten »on bemfclben bas ©peef 
hätte gejepnitten werben fonnen, 40 bis 50 Qfarbefen ge# 
ben muffen. : 2tus bem klopfe hätten etliche 4 ober 5 
unb mehr Tonnen Sörepes ober rofjcs Sperma Ceti ge# 
Sapfet, unb bod) md)f alles baraus erhalten: ba aber bet 
$ifd> nid>t ^at umgewenbef werben fonnen, f^aben bie 
©peef fdpeiber bcnfelben abanbonniren unb ber §luth über# 
laffen muffen: bie bemt bie fdmmflid)cn gifd;e aus ein# 
anber getrieben jc. „ 

3$ mitfj fjicbcp nod) fügen, baß bie ©icbefvdfme, 
bie id) baoon befonimen, goflJpamb. in ber Adlige, 
unb unten am biefen (£nbe 7 3oü in ber öiunbe gehalten. 
(Es fabelt aber, welches oon niemanb ebfenuret worben, 
biefe §ifd)C nidjt laufet fpißige Caninos, fonbern, weif 
folcpe pnt fduen md)t bepem, hinten and) einige, id) 
upeijj nid)t wie tuet fünf-öllige Molares gehabt. S)iefe 
[mb jwat aud) ein ffein wenig D}fonbfbrmig, haben aber 
in ber SOfitten 4f unb oben 3 3°^ m ber Dftmbe, unb 
ber Oberr^cit enbet fid) nid)t in eine einige, fonbern in 
bcvfchicbenc ungleiche ©piljcn unb Unebenheiten, bamif 
fic im Reißen bie ©peifen befio bejfcr jerquetfehen unb 
jcrmalmen fonnen. £>b biefe §ifd;e and) hinten im Ober# 
ficfer einige Molares gehabt, bat man mir nicht fagen 
tonnen, id) jwcifclc aber feinesweges baran, weil anbere 
Sachelotten fold>e haben, unb weil bie Dlothbucft es p 
«efobern fd)cinct, inbem bie unfern Molares fo fiel für# 
jer, als bie Canini fmb, unb folglid) nid)f einmahl au 
bc« obertt dtiefer reichen, weniger ofme warnt anbere i|* 
neu üoij oben entgegen unb p Jpülfc fommen, bie groß« 
(fkwalt, bie pm fduen erfobert wirb, auspüben im 

©taub« 
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©fanbc fmb. ©lüdfid)cr SGBctfc fugte cs ftd) im ^afj* 
1738/ bafj o^nmctt ©f. «Peter im (St&crfiäuöifdjcn eine 
(£ad)cloffc ju ffranbcrt fam, tt>cld)c im Untcrfiefer »ortt 
<iuf ber ©dntauje einen/ unb auf ieber ©eiten 2$, alfo 
in allen 51 ©td)clformige ^afme ()attc. ©ie i|t 48 §u0 
lang, 12 gufj fiod) unb i^t'c bicfejte Stunbung 36 gufjgc* 
tvefen. 2lufbem Dvücfen §tntcrwerfs gegen ben ©cbmanj 
fiat ftc einen Knobel/ lang 4/ unb (tod) anberthafb guf 
gehabt. Sic ginrfe tjc gemefen 4 gu)j lang unb anbert* 
£alb breit/ ber @d)tvanj i2gu|j breit/ bas iuftfocl? aber 
i| guft lang, bas Membrum virile fiat am leibe in bie 
SKuttbe i| §ufj gehalten» einen 2lbrijj bauott 
Befomtnen, melden id) fo gut/ aleid) if)n erhalten/ f)ie* 
bei; miff^eite. 

*J: §. XLIX. Sic Icfetc^allfifdjgatfung/bie nur unten 
»ß'ttfifc!?. g.f^nc ^at/ jjt bcr xptttfifd) obcc tOeifßfcb, albus 

pifeis cetaceus Raj. id) mellte fetjen: Batana minor alba 
in inferiore maxilla tantum dentata fine pinna in dor- 
fö *. ©ic werben in ber ©traat Sanis in ber @iib* 
bttd)t gefangen, ©ie ftnb bem rechten SJBaüftfd? jicmlid) 
gleid)/ nur bafj t§r jvopf viel fpifjigcr, fonft Ijabcn fte 
ben '"Pudel am Äopfe wie ein SBallftfd)/ fte £abcn aud) 
feine ginne auf bem Drude«/ mo§t aber auf ieber ©eifett 
eine/ bie jiemlid) lang. 3(jr ©ebrnanj tjf aud) bcs ÜBall* 
ftfd)es ©d)tnanj fepr aftnlid). ©ie follcn nur ein 2Sla# 
jelod) ftaben. Allein in bem Cranio, bas id) bcfißC/ fmb 
bffenbarlid) pet) I6d)cr. Sod) fann es fei;n, ba0 fte 
oben über ftd) in eine ffeifeberne Ovo^re jttfammen laufen/ 
unb alfo nur einen ©trafd auswerfen. 3fcrc garbc iff 
gclbmcifj/ baßer ftc nott ben ©rönlanbsfaßrcrn ben 9]aß* 

mett 

* ©if'balb bat j»ar auch einen unter bieferSefdtretbung/ « 
ber aber »on bem unfrtaen ganj utitcrfd)ieben. 0einer f>at 
einen rttnbcn 5fopf/ unter einen fpißigen: ferner bat SJafeld* 
eher, ber ttnfrige eine 2Mafcrdßre. 3cf> J)«be beößalben jut» 
Rnterfd;eib Alba f>mjugcfe8ef. 
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men bcr 5ßeifftfd)c befommen, ihre @rö|]c tff 2 bis 5 
Spanns fange, bic haben aber nur 1 bis 2 ÜPartelett 
©peef, weldjes noch baju fo mich/ bafj bie cingefd)offene 
djarpun (cid)f lieber ausrctjjcf. SfBcswegcn man |ld) 
feiten bic SCRu^c giebt auf einen bcrfclbcn 3agb ju ma* 
ö)en \ £)oct) fielet man fte gar gerne/ weil man fie, 
trenn fie in üftengc »orbanben, für eine 2lnjcigc eines 
halb foigenben guten QäMffcbfanges anftebet, 2(uS 
bem «berfommenen Äopffnod)cn iuibe id> angemerfef, 
n»efd)es »on feinem angefüfjrct worben, bajj fie unten 
im OJlaul auf ieber ©eiten ad)t fieine ein wenig gebogc* 
ne, oben ritnb unb plattiidjte ^ü^ne haben, bic gfeidjfmt 
«uf bem Dtücfen itegenb im itiefer fieefen. 3d) ^be 
mit Steif nad)gefud)et, fann aber feine ©puren (inben, 
bafj im obecn tiefer irgenb einiger 3ahn/ r&er öyd) 
tfenjabn hinten gefeflen, wie benn aud) feiner ber ®rön? 
Ianbefd^iffcr, bic id> barum befraget/ begleichen im Ober? 
fiefer bemerfet ju haben fid) erinnert. ^d> bebaure/ 
bajj mein Cranium, wübrenber 3eif, bafj id) auf Steifen 
gewefen, gar fefr fdjab^aft geworben, bafj id) feine roll? 
ffditbigc 2tbjcidjmmg baron nehmen unb fie mittheilcn 
fann. 

§. L. SHun finb nod) übrig biefenige 3Baffffd)gaf; xn. £cr 
tungen, welche oben unb unten im Söfaul 3d(jnc haben. ®u6,epf* 
5)er ^Ußfopf, bei; ben ßngt. Grampus, ilounders- 
bzad, Raj. unb bcn©d)Oftett CTortbcaper, (wie ©ib? 
halb bemerfet) genannt , Orca üellon. et Rondelec. 
Forcus marinus major, Gesner. 35ei) mir : Bali na 
minor utraque maxilla dentata, pinnam in dorio ge- 
rens. (öiefer hat eine fdjwarje ober bunfetbraunc g(af# 
tc $dUt, unb i|t weif unter bem ‘-Bauche. ©eine iän< 
gc erftreefet fid) bis ju 20-§ufj unb giebt 15 aud) wohl 
mehr ürartelen ©peef. (Der Äopf ifi Porn butt, bas 

* Siehe Startend 6pi§6erg. Steife Part- IV. c. 6. n. y. 
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iß ßumpf, als wenn man ein umgcßürjetes runbes S25oot 
i>on »ornen anßcljct; baßer er bep ben iboHönbern uni 
£dicberfad)fen ben Slaßmett traget boeß fjat ec ein etwas 
äusßeßcnbes SHaut ober@cßnauje, welcße rorn unb ßin* 
ten gfcid> bief iß; wobureß er eben »ont ÜÖieerfcßweine 
unterfdßcben wirb, beffen ©cßnauje hinten bief, »orn 
aber fpttjtgcr juläuff. ©er leib iß nur für}. <£r ßaf, 
wie man niicß verftd^cr^ »ier 3äßnc auf icber ©eiten, 
unb einige Q3acf enjäßne, oben aber nur ffeine 3«fcne» 
(Et Ejat ein 25[afc(ocß im Sdacfen, auf bem Dvucfen eine 
große ginne wie bas DJlccrfcßwein, unb jwo »örbere 
ginnen, wie bcs 2öa(lßfd)es feine; bem er aud> mit bem 
©d;wanje glcicß fömrnt \ 

§. LI. ©aß ITJeerfcf)wein ober Cimm, wie Sflar* 
tenß wid. €5utnl?ual ober tPitincjr. ©ünifcß 
23ruuefop , wegen feines plumpen .Kopfs unb 
öpnnqlnral, bas iß, ©pringcr. granjöf. Marfouin 
ober Soflhnir. (Engl. Porpus ober Porpejfe. ©cßottf. 
Scapork. Phoc&nA Rondelet. atque Gesn. Phoc&na f. 
Turßo üellonii et Scaligeri. Delphinus Septcntrionalis 

Schoneveld. 23ep mir; Balxna minor, utraque ma- 
xilla dentata, pinnam falcatam in dorfo habens. ©ie# 
fer gtfcß i]i feßwar} yon Jpaut, unb weiß amQJaud), 
feine länge 5 bis 8 ©cßite. 2fuf bem j?o.pf ßaf er bas 
535fafcIod? (juxta Willughby). 2E)?it bemfeiben unb bem 
ßerworragenben 5)?auie fommt er bem 33ußfopfe am 
necßßen, nur baß bie ©cßnaujc bem ©aurüßel ähnlicher 
iß. ©as 5dau( iß unten unb oben wofi fd^arfer ffeiner 
^äßne. ©ie Duicfenjtnnc, fo mitten auf bem Üiücfett 
ftebet, iß gegen bem ©eßwanj }tt wie ein halber 9)ionb 
auegcßößkt. ©ie25aud;ßnnen ßnb wie bee SöalißfcßcS 
ginnen, wie aud) ber ©cßwnn}, nur baß er an ißm ßcßck 

förmig 

* ©ießc SKartcnS ©pigb. Steife Part. IV. cap. 6. n. 4- 
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förmig ifi *. SSJas fonff pon tiefem gtfdje «njimter* 
jciv ftrt&cf ftdE> vorhin in ben Nachrichten Don ^elanb 
p. 101 lieq. 

LIl. ©er iDelpbin, ober rote i(m mtferc ©chiffer in xiv. ©er 
$cr Nerbfee nennen, iummeler, J90H, Tuymelaar**, 
Don Hummeln «nt (Springen, welches er abfonöcrftch 
betj broorftc^enbem ungepmen Söettcr ju tßun pfleget. 
Delphinus antiquorum. Norrocg. ftyffa. (£r fann 
aum i)ciffc>t: liakna minor utraque maxilla dentata, 
dorfo pinnato, Delphinus vulgo di da. 3 fl bettt SQlcer? 
fthrorin fcf^r gleich, ohne betjj bes ©elp^ms ©ehnauje 
mehr porauö ftefict unb fd)nabcll)afftger tji. (£r tji Pont 
tief, hinten fd)mal. <£r hat jroei; 33lafetÖd)cr, bod> oben 
nur eine ctnfadjc üJlonbformtge Oefmtng über ber©tirne} 
in roelche bte bepbe ©traten jujammen geben unb nur rin 
|o§er (tarier ©trat mit einem 'Pfeifen heraus gefiofen 
roirb. N d) feiner ©rojje pe(je£ eine holte ginne auf 
fcem Dlficfen. ©ein ©chroanj f%t ihm horijontaliter, 
rote bent 2ßallftfd)C ***. S>ic «ujjcrflett Norweger ma# 
d)en pon feinem Otogen eine ürt pon Cafiar. ©er ©cri 
pbin in ber SJScjtfee foll überall fd)m$|ler unb bem ©tobt 
ber äußerlichen ©eftaff nad; (ohne bajj biefes ©djnattje 
i« fpi^tg ijl) gar ähnlich fetjn, 

p 2 §. Liir. 
* ©iebe SftarfetU? d. l.cap. 6. n. 3. Willughb.Hift.Pifc. 

Lib. II. cap. 3. btt* SÄemoir^Ö be£ Chevalier d’ Arvieux 
Tom. m. pag. 400 wirb tmä)nü, bag bie jungen 0011 6 

7 -$funb febroer, gut ju eflfm, bie aber ju billiger 
©rbge gebieten, (ba fic gerotiniglid) 8 btö 10 $funb rodgen) 
grob/ jähe unb bou übclm © *fd)mncf ferjn. 

** Tuymeler fic di&a a mirabili agilirate feu mobilU 
täte, qua fe in maris. ütperficiem frequentiffime vibrat. 
Kilian Etymologia Teuton. 

*** Adde WillughbyHiftor.Pifc.Lib. II. cap. 2. 9löd) 
beffer ober iff bic9M\lbamb STnatönifcl;- $‘!cf)rdbirog bc$ 
J&Wm D. Kulmus m Supplem. I. A&or. Vratislav. art. 11. 
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xv. ©er §♦ LIII. 'S)« ©dpvoev&cfxfd) ber ©ronlanbßfafc 
©Eiteret« rcr/ ^cr nod> »on nicmanben, fo »icl ich wci§, befd)ri« 

ben ifL 3cb wage cs iftn ju nennen: Balsnam mino- 
rem utraque maxilla dentatam, pinnam gladio curvo 
limilem in dorfo habentem. SMcfer gifcb Ijat einen 
Rümpfen ivopf fafl wie ein Sufefopf, unb bas 93?aut 
»oO Keiner, bod) fdjatfer 3älwe* Sr bfäfcf 2Baffcr, 
unb flat einen fwrisontalen ©cbwanj wie Der Söallftfcb* 
2(uf bem Dvücfcn am Snbc beffclbcn fiijet baß fo genannte 
©cbwerbt ober ©«bet, bauon er feine 23enennung tra# 
get \ Sß iß il biß 2 Sllcn §otJ>/ eine £albc Süe bis 
Drei; ütwrtier unten am Sxtufen breit/ oben aber oicl 
fdpnülilcr, gegen ben ©d)wanj jicmlid) jtinicf gebogen, 
tief unb fiurnpf/ bafj eß elfer einem gefrümmefett etwas 
jugefpißeten ?5fa!fl g[eid)ef/ überbem mit ber Jjjaut unb 
©erwarte noc!> überjogen, fofgbar ganj unb gar unge? 
fd)icft, entweber bem iBMjtfd) ober einigen anbern einen 
©tid) ober ©d)nitt bamit bcpjubringcn* S)od) fanit 
er bemfelbctt fonjf mit bem SJlaule @d)aben genug jufü# 
gen» SHämlid) üpret ctlidx (wie ftc benn gemeiniglich in 
Keinen Stoppen stellen/) fallen ben 2öaßjtfd) an, ängffi* 
gen il)n, unb jairm ganje ©tu cf et aus feinem icibc* 
SSoburd) er berntafücn abgemaftet unb erljiijct wirb, bafj 
er ben EKadjett etwas öffnet, unb bie 3imge, fo Diel ec 
Eann, Iferausrecfet, an biefe machen ftc ftd) augenbtief* 
lieb, weil es iljnen barum am meifien ju tfum, unb fte 
fonft wenig ober nid)tß ttont SBallftfcbc effen, ober ber 
tiefen Jpaut falber von bcjfen §leifdje herunter ju jerren 
vermögen; aber, fo halb ftc nur f önnen, in ben Drachen 
fdjlupfen, unb bie ^unge »oflenbß fjoraußfreffeu: bajjcc 
cs fbmmf, bafj unfre ieutc bann unb wann einen tobten 
SBaUftfd? antreffen, ber bie gunge verfolgen §af, unb 
bavon geftorben ift. Unfre ©ronlanbßfalirer felfw biefe 
©chwecbtfifche öfters bei; ©pi^bergen, auch in ber ©trafje 

S)avtß, 

* Adde bie 2$laobifd)e Sladjridft pioy. 
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JDaviß, wo fic io biß 12 gujj fong werbcm 3UWc^elt 
jtnb auch wofil ffctite ober 3un3e 9<w bet) -^»fscfanb vor 
fccr (Eibe gefcjjcn worben. SOtan fattn fte ti)rcr großen 
©efebwinbigfeit falber ojjnmögtid) fangen, es wäre benn; 
bajj man einen jungen etwa mit SSncfyfcn crfd)ic(jen mog* 
te. ©n erfahrner ©Ziffer, ben id) um feine SJteinung, 
Woju biefer «pfatit bem §ifd)C wotjl nufjen mogte, bc? 
fragte, hielte ganj wafrfd;einlid) bafur, bajj er bcmfelbeit 
Bcpm ©ebwimmen etwa jum «Stemmen ober 3(uff)a(tcn 
«. b. g. ju jiatten fommc. 

3d) jwcifctc feineswegeß, bafj bic auf ben itüjien 
Bon OTeuengelanb fid) enf§atfenbe unb non ben bafigen 
Söaflftfdjfängern aifo genannte Killeers*, baß ift, tPalk 
ftfd)t6ötei-, eben bic von mir icljt bcfd)riebcne 0d;wcrbf? 
ftfd)c, «nb bet ©egenb rntr gtöjjcr, nämtid) 20 biß 3a 
§ujj fang fepn. Denn eß wirb von ijjnen gebaebt, bajj 
jie in Serben liefern gäfjne, bic in cinanber fcbfiejjcn, 
«nb eine ginne von 4 bis 5 gujj £od) gegen bic OJtiffc 
beß EKucfcitß jtfjcn £abcn. ©ie geben aßcniaft tn ©e? 
fclifd)aft bei; Stifcenben, unb faßen einen jungen 2Baßjtfd> 
wie bie ©d)tact)tcr(]uube einen ju ^eljenben ©ticr an* 
Einige galten ifm betjm ©rijwan,, baß ©d)fagen mit 
Bemfclbcn ju verwehren, tnbem anbre ftd) an ben ifopf 
mad)en unb baratt beiden unb fd) tagen, biß baß arme fob 
tbergeftatt er^ifjetc 'Sfiicr bie gunge ein wenig außrectef, 
ba benn einige feine icfjen unb wo moglid) feine 3ul>gc 
ju ergreifen frad)tcn. Stßcnn fte ifm enbtid) ertöbtet, 
freffen |ie vornc^mtid) von feiner ^ungc unb hopfet fo 
halb er aber beginnet ju faulen, »ertajfcn jie if;n. j£)tefc 
Killxrs ober lobtet ftnb von fo unubcrwinbltdjcr ©tdrfe, 
bafj, wenn einige (Ehaloupcit mit cinanber einen tobten 
Sßaßjtfd) fortfd)tcppcn, ein einiger berfetben, ber feine 
gäljne brein fenct, »ermogenb ift, ben SHkßftfd) augens 
blieflid) föct unb mit jtd) hinunter auf ben ©runb ju 

3 «eiffen» 
\ 

4 Vid. Philof! Tranfaft. N. 387 p* *6$. 
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reiffett. 3uwcifc» fjat man öiefe gifc^c ^cfommen, «»5 
guten 3:(trän daraus gemattet. 

§. Liv. (gnblich miß tch noch jwcijer tuetfufngen 
Seethirve gebettfen, namltd) öcs SSMröjfes unt> beß 
©ccfjunhcß. 

£>aß ttXttfaojj (Rosmarus)* tff bem ©eeljunbe 
an ber ©ejlaft bes ictbcß gar aftnlid), bod) großer, biefee 
unb fcl;tncrer **♦ @ie fjafctt oicr §üße ober tvic unfre 

@ec* 
•» ' y m 

* Saß ift, ttleerroß ober iTCeetpferö, wie eß benn 
atld) bte 5lnge!fad)feit Hors-Hwal (abHors equus, Sax. jperß 
ober £)rß, Allem. Hors; et Hvval, SBall, Cete) gereiften 
haben. Sie Stufen nennen eß Murss, bie gngelanber Sea- 
kow, tote auch bie gtanjofen Fache Marine, unb auf bem 
Stocbamcricanifchcn Äüffen, wo eß jtch nicht weniger ftnbcf/ 
Vache Marine ober and) Bete ala gründe Dent. vid. Dionys. 
Defcription des Cotes de 1’ Ameriqu. Septentrion. Vol. 
II. pag. aj6. Sie £>oüdnber,. fo nad) ©ronlanb fahren, fa« 
gen auch Watros ober Walrus: aber einige, bie in 2?nbien ge» 
reifet, unb irgenb begleichen gefehen haben, heißen fie auch 
©eeleumen, hoch irrig. Senn bie ©eelbwen haben biel fl ei» 
ttere Dentes caninos, unb ftnb biefmeht' eine große Stob6en< 
art, bie mit bem $opfe unb ber gelben garbc beß Seibeß ben 
Soweit ähnlich fommen. Valentyn Befcryv. van de Kaap 
p. nj. (in feinem großen SBerfe bon jDfiinbten) Äolbe in ber 
ähctchrcibimg biefeß SSorgebirgeß p. 103. unb ber Don Hafata 
difü Philolog. VII §. 11 cifirte Anonymus. SRit betn fQJatif* 
roß hat große Ueberemfunft, unb ijf einerlei) @e!cb!echtß, bet 
Manati ober Lamantin, Wie bte grattjofen fprecljen, ttt 
SBeßinbicn. 

** 3lnt 6effen hat bon biefem Shiere getrieben Sitar* 
tenß ©bißberg. SReif. Part. IV. cap. 4 n. 5, wofelbjt er eine 
jicmlicl) gute äbbilbung beffelbcn giebet. (Sß haben bie altert 
9?orrccgcr unb Sißlnnber nid)t nur auß ben langen Jaheett 
SRefferfchalen, Segengcfdße unb auberß mehr gemacht, fatf« 
bern auch auß ber biefett unb jähen £>aut Siemen jtt ©chiffß* 
feilen aefchnitten. 2ßie fold)cß ber alte Ohtherus in feinen bott 
BaiTao ebitten Periplo j. 5. unb biefer in ber bafelbß ange* 
hangfen DJote bemei fct. (£ben berfelbe Dhther ertoehnet auch 
fm 6 §. baß ber ixibut, ben bie ginnen ju feiner Jeit ihrem 

Sbtttge 
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(Seeleute 5«m Untcrfcf>cib feigen Dinaren *, bic nicht 
fo wohl $um ©e^cit als jurn ©chwimmen bienen/ wie 
benn bic Ringer ober S^en überall mit Jpauf bebeefet 
nnb ausgefullct/ bod) »orn mit flcincn flauen bewaffnet 
ftnb. 2)ie J)aut iß halb eines bief; bie Jpaare 
furj, ßötrig, braun, faulgelbe. ©er Äopf bi cf, plump 
unb norn platt/ auf ber 0tirn ftnb jwep 55lafelöcher: 
bas 2)?aul mit biefen ßeifett Söorßen als ein 3$art »er* 
toastet. So f^at brep 3a^nc unten unb »icr oben. 2luß 
fer benen gefjen aus bent obern tiefer nod) jwccnc lange, 
ein Wenig gcrrummctc fchöne 3a(me, bie bie beßen Sie* 
Planten ; gähne an ibättc unb SBeiße übertreten/ her* 
bor. ©ic |Tnb nid)f red)t runb/ foitbern plattrid?f/ and) 
nicht gan$ eben/ fonbern einigermaßen gericffelf. ©er 
festere 3abn iß aUcmabt ein flein wenig langer unb groß 
fer als ber liniere. SÖ5cil biefe ^ierc nicht beßänbig im 
Sßajfer bauten f'onncn, fonbern öfters ju ianbe mü|Tett/ 
aber nteiß nur ßcile Klippen ober abgeriffene Sisfelbec 
borßnbcn, worauf ftc mit ihren furjen unb fetnvarts 
fipenben güßchen 51» flimmern, unb i|rc fdjwcrc unbe* 
wegfamc Körper nad)jujieljcn unbermögenb ftnb; fo f)at 
tfmen ber weife unb gütige <3d)6pffcr biefe lange Sahne 
gegeben/ um in bie (Erbe unb (Eis einjufjaefen/ unb ftd> 
Damit hinauf auch auf bem glatten Sifc fortjujichen» 
©a ftc auch einer wohl eine halbe (Elle unb tiefer untern 
(Schlamm ßccfenbcn 3lrt?Ülufd)eln 511 ihrer gewöhnlichen 
Äoß gebtaud)cn/ fo bienen ihnen bic herausragenbe gähne 

4 aud> 

Könige gegeben, beßanben fepondeora fellum andon fugel* 
fetherum and huales bane and on them 1'hip-rapum the 
beoth of huales hyde geworht and of feoles. £)aS iß, in 
©ßerfllen, gSegelfebcm, SÖalißfch&grten unb ©(htfföfeifen, 
bie auS Sual (worunter er ben SBaßroß üerßehet) unb ©eehun» 
benfeßen gemittet ober oerfertiget gewefeit. 

♦ fctäacl, a Sax. Ffaran, baOon bat? Diminutivem Vleer- 
fcen bep ben jjoßänbetn jcbräucblid;, unb SSogeipuäei 
hebeutet. 
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auch als 25itfcn, ben ©chlamrn um unb bie 93fufd)elrt 
(krau juhaefen. (Enbfich fönnen fte ftd) auch mit ben# 
fefbeit ge wattig wehren, unb abfchculich um |tdj ^aucn, 
9hd) ihrer ©rejje ifl, wie ohnfepwer ju ernteffen, bie 
©r6£e unb fange t^rer gähne hefchaffcn. üÄcin fei« 
OSafer fiat einfi ein paar befommen, bereit iebcs 2 Pari* 
fer gu§ unb 1 goß itt ber fange unb am biefeffen ©nbc 
8 goß ‘ll &er övwnbc Riefte. 2)crgteid)en id) nach# 
(jer nirgenbs wteber gefehlt habe* %d) befthe noch 
einen bavon, einen aber §abc id) Iäng|f ber (Seltenheit 
Wegen an einen vornehmen jjicrrn für btc Äapfer# 
liebe 5?unftfammcr gefdjenfet. 9)lan ftnbet feiten bie 
red)f große, unb, nod) feltencr, bie jweene gattje unb ge# 
funbe gähne haben. 2ßor vielen fahren ha&e ith c‘nctt 
gattjat jicmlid) großen 1 ^arifer guß unb io| jofligett 
5vopf nid)t nur mit jtveen gefunben ^a^nen, fonbern att(d> 
mit ber Jpaut unb §leifd) eingefallen in pccfcl überfom# 
men. SBeil er aber auf biefe flrt nicht lange }u erhalten 
war, habe id) iljjn abßcben laßen, unb bie .Kopf beine noch 
icfp in meiner wenigen ©ammlung aufgehoben. £>a# 
von eine 2lbbilbung. Sßas an ihnen eßbar, fiat angejo# 
gener Wartens augemerlef. 3d> habe ein je von einem 
©ommanbeur vernommen, baff er mit feinen feilten von 
ben Öfteren gcgcjfen habe, unb ftc äße gaitj bumrn ittt 
ßopf barnad) geworben, welches |icb jwar nicht lange 
hernach, «her bod; mit graufamen itopffchmerjen ver# 
lohren. 

$. LV. 2)cr Seebunö, Phoca, insgemein Äobbe 
ober aud) Snlbimb, 'ÜDän. Qall)unö, ben Dforwegern 
.Knabe, %gl. 0eal ober Sealbunö, granj, Veau de 
Mer, in Of orbamerica Loup Marine, unb von ben©rön# 
länbern felbff Pufa genannt, iß jiemltd) gut bcfcbriebcit 
unb abgcbilbef Von Wartens *, and) fon|f ein gar be# 
fannfes £öicr. 2fn. 1724 befam ich einen flcittcit aus# 

gejlopf# 

* ©pifcberg. SKeif. c. 1 n. 4. 
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gcffopfCcit ©echunb/ ber ttt öct @fr«|3C ©abfe gefangen 
war, ©ein Jtfopf war ffein, aber natürlid) wie cm 
Jjjmnbeöfopf; bem bie ©(wen glatt am .Kopfe weggefdmit* 
ten ftnb. (£r hat einigeQ5ar£^aarC/ tvic cineSOZoujfadje, 
bie lang, ficif unb auf eine gan$ befonbere 2(rt gewunben 
finb. Die Oberlefje fd) läget ein wenig über bie Unter* 
Icfc her. ©ie gähne |tnb wie JjjunbcgjähnC; boel) nod) 
fpißiger, im Dberfiefer fürjer a£s im unfern, ©er ßals 
tjt bunne unb ein wenig längfid)f, ber eigentliche leib aber 
nur f'urj/ vorn bief, mit einer breiten 25rujf; hinterwärts 
fallt ec g(cid) Diel büimcr, unb enbiget fid) gar fpißig. 
©eine »iet güjjc ftnb nur für}, unb bafb wie ©änfefüjfe 
gefaltet. @te fiaben feine .Knedxn, fonbern ftnb nur 
wie ein biefer lappen »on raud)baarigtcm leber. 2ln beit 
SSorberfüffen ftnb 5 lange fdjwarje .Klauen, bie mit beit 
©pißen über ben Dvanb bes gelles ein wenig heröorfahen. 
©ie gujje felbjf fmb ohne Q3cinc7 unb fo furj, bafj, wenn 
er auf bem lanbe lieget; bicfelbe wegen ber Ovunbung bes 
S5aud)cs fcld^cs nur eben berühren unb ein fleht wenig 
anfiacfen fönncti; bamit jte fid) fümmerlid), bod) gefdjwin* 
be genug fortfd)lcppcn. ©enn jte ftnb cigentlid) nur 
äitmDtubern unb (Schwimmen imSBäjfcr gentad>ef. ©tc 
dpinterfüpe flehen hinten aus, unb jwar bie breite ©ibett 
perpenbiculariter; wie bie g’fchfehwänje. ©eine jjaare 
waren nur fur$ unb faif. Ueberu Stuefen hatte er brau* 
ne ©tridx unb glecfen; fonji war er faulweifj, unb an* 
term Q5aud) gclbichf. ©er ©chwanj war nid)t länger 
nls ber ©titrj eines 9khcs. 3^ cinwe* 
ttig genauer ausgemejfen, um etwan bet) ©elegenheit ge* 
gen anbere aus anbern ©een eine Sßergleichung anjuftel* 
len. ©as ganje $hier »on ber ©pißc bet ©d)itaujc, 
bis ju ber obern ©pifte bes Flügels, am Jjbinterfujj war 
2 ^arifer gup 4 goß lang, ©er .Kopf allein 3] goß 
lang unb oben qr»eV über 2} goll breit, ©er Jfals hiel* 
tc 24 goH. ©ic ©iefe ober i^cbe fern bei; bem Korber* 
§i (} Benommen 83 goß unb bie Breite bafclbjt über p 5 ben 
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ben RMctt 9 3°ß» £>ie Q5rufl nod) ein wenig fiter 9 
36II. Jpinfcfy wo bic Hinterfüße anßßcn, war bie Si* 
efe im Siatuctcr g| 3o[I/ &cr @d)Wanj an fiel) i\ 3°^/ 
Der SSorberfuß war lang an ber Werbern (fefe 3^ 3©^/ att 
ber hintern i| ^oS: feine Breite oben iT\ goß unb um 
teurer 2} 3o(L ©n Hinterfuß laug 4! 3°^/ oben ein 
wenig breiter als ein 3°^/ unten aber 6\ ** ®le 
wadjfen in ber ©fräße Sawiß ju einer folcljcn ©reße, 
baß ßc faß jween 9)lannct idngc Befoinmcn. ©ie haben 
Woljt »kr ginger breit ©ped? oben auf bent glcifchfy 
welches ganj guten $|ran giebef. 

§. LVl. 3ffeiger Seit/ ba biefer in fo fjofjcm <Prcte> 
unb ber äBaßßßhfang insgemein fo fd)lcd)t iß/ werben 
eigene flctnc ©chiffc nach ©rönlanb unb ber ©fräße 
Sarie auf ben Robbenfang awggere^bct, bie man J\ob* 
benfM&ger nennet, weil »on ihnen bie ©cchunbe 
Befonbers aufgefudjicf unb auf bem ©fc, wenn ße fchla* 
fen, überfallen werben; Sa ßc biefelbc mit prügeln »ot 
bic Olafe, wo ftc feßr cmpßnblid) ßnb, tobtfd)lagen, ober 
mit ffeinen (reifen iunjen ober Riefen crßcd)cn. 

§. LVII. Sen wilben ^Inwohnern in ber ©fräße 
Sawts ßnb bie ©cefmnbc bie ußernu^bareßen ^bkre. 
Senn ßc bienen bcnfelbcn nicht nur mit ihrem glcifche 
jur Slahrung ** unb mit intern 93lufc jur ^rjenet;, fon> 

bern 

* Sitte fTeifige unb fdjorte ülnafenite biefeS SfjicrS, bie 
bie Jto'mgl. gratijdßfcbe Anatomici mlparüfgcmachet, ßnbet 
ßdj ttt bett Memoires pour fervir ä 1’ liftoire des Amman* 
p. 93 feq. ©ein matt bepfügen fann im I. Supplem. bec 
üSreßiauifchen gammelutig ben io 3lrticfel. 

• f 

** Sßon ben (Secfmnben in 3?orbamenca unb itttn 
$CM§ füt)i Denys des Cotes de V Ameriqu. Septentr. Tom. 
I.p. 64 ieq. tvo er auc() amtierte^ bog bie ^tingcn t>iel fettet 
fp>n alc? bie Sllten; unb baß bcrfilben ?f)ran frifcb/ QM I# 
effen unb eben fo bequem ju brennen, ati Saumof fei;, tt>eii 
er nid;t jliwfe. <£fon tiefer Sltttör gefcenfei Tom. II. ch. *? 
f •• A|t8Vl; 
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bern mit iljrem gcttc sur Älcibung/ jtim ©dßffbait unb 
fo weiter/ mit if^ren ©ehrten unb@cb«rmen jugenßern, 
©cgcln, ja $um Stteften unb Jjreftcn, mit iljren Änoebett 
ju «Sterlet) Jpaus* unb ^agbgcrut^fäjaffcn, unb wer fann 
<tUcu ©ebraud) erstenl @0 »kl gute» flccfct in einer 
einzigen (Sreatur/ wenn ber Ueberßuß »on »icfcrlci) gu? 
fett ©geben, ber bic SÖicttfdjcn liijtern / ccfeföaft unb 
faul machet/ nidjt ba iß/ fonbern Üftangcl unb junger 
biefclbc treibet barauf ju firnen, wie ftc bas wenige, fo 
f«c |abcu/ ju atterlct) ©ebraud) «nmcnbcit mögen ** 

^ §. LVI1L 25cbor id) aber t>on ben OvoBben ober ®i«n ftnbet 
©cejjjimbcn febeibe, tritt id) tiocfj einer befonberen ©el; |ecra”^"„ 
fcttficit (Ernennung tfiun. ©s berietet nämlidj ein nor; Sbattarer. 
nehmet unb glaubwurbigcr ©Treiber ** / baß in ber 
großen 'Sarfarci) in bem fußen unb fetten ©ec Q3aifal/ 
»beleben bie üXußcn unrcdjt SjJlotc ober Sftcer nennen, 
maßen er eine bloße ©ammfung ron »ctfdjiebenen fußen 
$(üf[ctt iß/ betreiben eine große SOlcngc ftd; ßnbcit fette* 
Sls id) nun biefcs meines 33ef)dlts bet) nientanben fonfi 
gelefen/ fo bin id) um fo mehr bewogen worbe«/ bei) bem 
fcljr curieufeit unb ^ergcrfa()rnen jperrn Aeibenreid) (ben 
bas 9»ußtfd)c Oberberg;€ottegium $u Petersburg burd) 
gattj ©iberten unb bie ^artarct) bis an bie (El)ineftfd)e 
©ränje, fo woiß neue 25crgmcrre auf als bic alte ju un; 
tcrfud)cn unb ju nerbeffern abgcfdßcft gehabt/) mid) beg; 
^alb cigentlid) ju erfunbigen. IDerfelbc »crßdjertc, baß 
foldies ber 2ßabrf)cit gemäß/ unb er btefe £fucre fclbjt 
an Ort unb ©teile mit feinen klugen gefeßett l}ätte; ja 

ec 

einer fkinen ©orte, oon beren $leifcf) twb'Jfjran bie Silben 
eine befonbere ßccfcrep madjen, and) mit bem lebten» tbc 
Ojauptbaac einfalbcn. 

* Qu* virtus, et quanta, boni, fit vivere parvo, 
Difcite. Huiat. 

** 3« feinem »eränberten Siußlanb p. so* 
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«r berichtete anbei), Baß ftc völlig fo ausfefjen, als bie tit 
beröfifee, ofjnc baf ftc etwas Heiner fcpn, als biefe, utib 
weil fie «ntccm 2Baffer nicht beftänbig banren tonnen, 
fin unb wicber itt bem (Eife, wenn ber ©ce gefronten, 

Deffnungen 51t erhalten wiffen, um nach SfJotJjbnrft aus 
unb ein ju tommen* Sie bafjerum wofmenbe $artam 
ttnb puffert fci>ic^cn ftc mit brepjaefiebten JjDarponett, trnb 
brauchen nichts als ben 'S h ran biefetShierc in ilircntam# 

pen jum liebte. 3cb &abc nachgcbacht, wie ftc mögen in 
biefen @cc ijtnemgefommcn fetjn, unb bemerfet, baf ifjre 
Sßoraltcm gar beqvcmltd) mit ben barittn auch bcftnbli# 

eben grofcn ©töfsren aus bem (Eismeere bie Deniiei her# 
auf, unb burd> bie Tunguske in bett ©ce gerätsen ober 
rennet fepn fönnen. DTut ift ju verwunbem, baf tfwe 

2lbfur.ft im füfen SBaffer nid;t allein fortgefonimcn, fon# 
bem gar ju einer anfcljnltd)cn ©röfc unb Reifte gebieten 
tf* 20hm fielet bie Äraft ber ©ewolfn^eif, bie mit er# 

ficr 3u3cut) Ben Anfang nimmt/ hieraus bcutlid), unb 
fönntc vkllcid)t bet) weiterm 9tad)benfctt ju ein unb an# 
bem nicht unnüfjcn $3etfud)cn baron ©elegenfjett genom# 

men werben. 

§. LIX. ülunmcf ro wirb es 3«if fei)n, auch auf bie 
vernünftige ©rcafuren, bie 3ntfebol)rnc ber Strafe 
25arie, bie man gcmcinigltd) bie SSMlbcn nennet/ jt« 
tommen. Es fi'nb biefclbc burd)gängig, fo wof)l 2Bci# 
ber als Banner/ furj unb unterst vom leibe, boeb ba# 
bei) wotjl proportiomret von ©licbmafcn, fett unb vöf# 
lig, nur baf ftc etwas platt vom 21 n gcficht: gefialt id) 

folcbes auch an bemjenigen ©rönlanbet wahrgenommett/ 

ber vor einigen fahren andere gebracht würbe* 

©k Baben burdjgangig febwar je unb fcbled)fc J?aarc, 
braune unb rotf)e Tlngeftcbter, bod) biefe nid)t von 9la# 
tur, fonbern von ihrer fd)muf$tgcn unb raud)erigeit 21 rt 

ju leben, ba fte viel mit Sfjran ttnb ©pect' tmtgef)cn, unb 

mit itiigewafd)enen Rauften ins ©cjtcbt langen, nichtanf 
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berß, als tvtc bic bcfamtfc Sigcuner burcb Sdjmicrcn mit 
«Herlet) gett fid) rotbraun machen» ©enn fte werben 
uid)t nur wcifj geboten/ fonbern man finbef aud) juwei? 
len, befonbers unter ben Sßcibsbilbern, wcijje unb rcd)t 
artige ©cfidjtcr, beren 2(nnchmlid)fcit wohl elie einige 
bon ben ba^in gefommenen ©olomften bcrmajjen gerüh? 
ret hat, baß fte eine bccfclben jum SBeibe begehret haben» 
@te jtnb feiten mit einigen natürlichen ®cbred)cn beijaf* 
fet, fonbern burchgdngig non geraben ©liebmafjen unb 
gefunber icibeßbefchaffcn^eit, wiffen, wie ber 2iutor ber 
ungezogenen ©ronldnbifchcn <perluftration fdweibet, nichts 
fcon ivinberpoefen unb bcrglcid)cn i\ranf^citen. (Es er# 
fettet aber aus beffelben nachher ebirten £Ttaeä)rid>f nott 
biefet üJlijfion, bafl Tin. 1733 «in getaufter ©ronlänber, 
ber bic ^oefen in ©annemarf uberfommen, unb feine 
ianbsleute angeffeefet, banon, weil wegen ber großen 
Äaltc bes ©limatis bic^ocfen nid)t jumTlusbrud) fom# 
men fonnen, es ihnen aud) fonft an Ürjnepcn nnb 2Öar# 
tung gcfeljlet, einige fnwbcrt fiingeviffcn worben ; bic 
übrigen aud) nicht anbers als burd) bic §lud)t unb Sßer# 
mcibung ber Äranfcn gerettet worben» 

§. LXX. @onft ftnb ftc gemeiniglich mit ber ianb; ilner 
franff'cif bem Scorbut, einige auch mit einer fo bofen ^,frjfräaunf; 
2lrt beffelben, bic mit weiten flattern unb glccfen als cutimt. 
Blumen attsfebläget, behaftet: worgegen fte aujjer bem 
ibffelfraute, nod) ein attberes, fo eine bicrblätfcrichtc 
SSlutne unb einen fefjr feharfen ©efehmaef hat, mit Diu#? 
Um gcbraud)cn. Oberen Äraft and) bic Danen h?d) 
rühmen. @ie haben weber CDurtfc noch anbere 2tcr$* 
te. 33cfömmt iemanb einen Schaben, wirb er blof mit 
einem lebcrucn Dviemen »erbunben, worunter er gerne»? 
nigfid) fo gut, als wenn allerlei) p fl a ft er barauf geleget 
geroefen, 51t heilen pfleget» ©s giebt einige unter ihnen, 
bic 3lngcfofen genennet werben, unb fid) für Sauberer, 
2öahrfagcr unb 2c«te ausgeben, unb bas bunutie 

mt 



KJon 6ec 
£anbp& 
fprac&e. 

238 9&id>tntf)ten oon ©ronlonö 
SSotf Set; ber Sßafc bermnführett. SSBemt iemattb frattf 
iß, (welches ße öomicir fielen) mad)cn ße allerlei na,v 
rtfd)c ©tclluttgett unb ©ebehrben, welche in ber ^bat w 
gcittlid)c £afd)cttfpielcrluitßc ftnb, unb (lenen fiel); als 
wenn ßc eine ©cfjnc eines Stieres ober fonß etwas aus 
ber leibenben ©teile hcrausbringeit, welches fte jeigen 
unb «ergeben, baß biefcs bie ävranfheit »erurfachet, nun 
«ber btcfelbe gebettet fei} *. Unb weil mcijlentfjcils ber 
itranfe wegen feiner guten unb garten (cibcsbcfchaßcn? 
(veit unb aus ber ©inbilbung, baß biefes wahr fei;, gen« 
fet, ßaben biefe SSetrieger jicmlid)eit ©rebtf, unb »erbienen 
fold)ergeßalf ihre Dtothburft. ©beit biefe bangen beit 
ietnbeni, aud) wolß ©tmachfencn ©d)mire/ wie Pater 
Nofter non gewiffen i\ttod)cn gemadjet utib aitbercSiit# 
ge um ben £als **, baooit ßc bent butttmen Söoffe weiß 
machen, baß bie folchc fragen, gefttnb bleiben unb gut 
©liier haben füllen, ©s giebef alte feute unter ihnen/ 
unb würbe oeemutbfirf) berfelben noch mehr geben, wenn 
ßc nid)t bei} ihrer (ebensart fo »feien gefährlichen gufäl* 
ien täglich unterworfen waren. 

§. LXXI. 3hrc ©pcacfye iß gar fonberftd) unb fo 
frembe, baß ich nid)t weiß, wo id) ßc hinbringen foß: 
wie nicht weniger btc Tlusfprachc, weil ßc ben ü)tunb bc* 
fonbers jiehen, unb burd) ganj eigene Anlegung ber gum 
gen an ben ©aunten, gähnen tt. f. w. faß uitnachahni^ 
lid)c Sone mathen, bie überaus feßwer jtt faßen, unb 
nod) fdjwcrer burd) 93u<hßaben ausführlichen. 3<h hfl&e 

*t>as ©lücf gehabt, burd) ©otttmunicafion eines hohen unb 
’uo« 

, * SBoüon fierr ©gebe in feiner mehr angejogenen 9?ad)* 
riebt öon ber ©nÜnlänfcifcben üftiltion, ©yempel benen er fel&ff 
jugefeben, unb bie geübte ISefriegerepeit enttedet, p. 6+ P- 
170. anfuhret. 
V t $ 

** Siefe nennen ße Angvoak, unb hm man baeon ein 
UtebrerS ßnben bet) bem Jjerrn ©gebe, in angejogentr tllad)' 
rieht p. 6», U. p. wj. 
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»orncljmen ©bnnerß/ ein «eines Satt; unb ©ronldnbi; 
fd)cs Dißionarium }U bekommen/ welkes ber melirbe» 
lobte sprebtget ©gebe aufgefeget/ ttnb »on mir mit einer 
betitfeben (Erfldrung öcc SBörtcr/ auch einigen wenigen 
SS^fwgungen biefer 3lad)rid)t angefjanget worben. (Es 
fntben ft* jwar einige wenige 2Borte/ als SUnnefa, ein 
Äinb/ 2\orta eine graucnspcrfott/ riöi'ia offen, bib 
man ofmfcbwer 51t rcd)tc bringen fann; fo §at and) ber 
2luf ot bcr'^erlujtration einige £ftorbifd)e SBorteir: (Duatt 
2lngc(icawurjcl, Sflorbldnbifd) Ouanne/ ber gifd), Ulfe, 
bet; ben Dlerbl. STltfa, 2\ollcc£ eine iampe/ SHorbfänb, 
.Stoße u. b. g. angemerfet. ©iefes alles iji aber ein me 

itigcs, unb famt aus bem Umgang mit ben gremben in 
neuern feiten crfd)nappct unb befangen geblieben fepn. 
2lflctn bie @prad)C an Jtd) f>at nietjt bie geringjlc Uebcr; 
einfunft meber mit ber 9florbifd)en/ 3lftgot^ifd)cn ober 
3slänbifd)cn; ginmnod) iapldnbif&en. 3a ojjnerad)« 
tet ifjncn bie STlörbltdjficn 3f)cifc »on America fo gar nalje 
liegen/ ftnbc id) boct) nid)t/ baß fie mit beut/ was 1« Hon-, 

tan unb anbre ron ben ©prad)cn ber wilben Rationen 
in unb ber) (Eanaba u. f. w. aufgejeiebnef/ einige $kr; 
wanbfebaft batte. Ob uns and) gleid) ©traljfcnbcrg in 
feinem £Jlorb;unb Ocfifidjcn ^cil von (Europa unb^tjta 
eine Tabulam Polyglottem non jwet; unb brepßig ^arta# 
rifd)cr Söolfer ©pradjen gegeben; fo (tnbet jtd) gleid); 
wo()t unter ben aßen eben wenig bie aßerminbcfle 2leljn; 
lid)feit/ wiß nid)t fagen 2lb(tammung in ber ©rönldn; 
ber Dialed. 3n&cfFcn f0^ biefe ©prad)C/ wie ein bcrfcl; 
ben dtunbiger nitd) bejfen »erfidjert/ ihre große 2lnneunte 
lid)feit int Klange unb viel artiges unb nad)brucffid)es in 
t^ten 9\cbarten unb Tlusbrücfungen fjafcen. ©ie febei; 
net and) gar nid)t fo roftC/ als man bet) einem fo rollen 
unb einfältigen Stoffe, wie bie SBifbcn ftnb/ »crnutfjjcn 
feilte/ fonbern vielmehr cfianafls vor. Leuten/ bie rticfjr 
Sladjftnncns ttnb ÜÄiißc als fie gehabt/ mit gleiß ans; 
gearbeitet ju fetjtt, abfonberlid) wenn man bie befonbere 
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Flexiones &c. i^rcc Verborum, bas ©picf mit bctt 

Pronominibus fufüxis, ba0 fie einen Dualem fjaben un& 
bergfcicben er Wege f *. (Es wirb nach öcs Autoris bet 
Perluftration Bericht (Eap, i mcificntfietfs einerlei) 
©pradje über bas gattje ianb gerebef, nur ba£ bie 2(us^ 
fpradjc tm einigen Orten untcrfc&icbcn ift. @o §at aud) 

bas 

* 3cf> Will jitt QJroBe unb 95erouttberung ber Siebba&ec 
ber ©praAen allster einen €ytract <ni$ öen uon bem front# 
men «ab fleißigen ^JccMger (fgebc 1725 aemaebten, unb m it 
bureb gütige t*ct;bülfe eines pornebmen grcunbeS in MS. ju 
.fjätibengefommenen ©rünfanbifcben Colleftaneis, fammt ei* 
«er Seuffdien lleberfeßung beffelben biefen 3tacl)ncf>tcn anfü* 
jen. Sicfe Colledanea befielen auS einem fleinen Diftio- 
nario, weldicS ficö unten im Anhänge fub Lit. A. befi'nbef, 
«nb mit ben Vocabulis, bie Thom. Borrichius pormablS ben 
Aft. Med. Haffn. Vol. II. p. n feq. inferiren laßen, conferi* 
ret wetben fann: unb berFormuh conjugandi, nebfl einer flei# 
neu iftad)rid)f Ö on ben Nominibus unb Pronominibus, bie liib 
lit. B. ju fitdten. Senn ferner aus? einigen in grag unbSJnt* 
wort abgefaffeten Elementis gbriffticbcr Sfieligien, barauS 
td> bie jcf>n ©cbote unb baS ©ebet beS Herrn ttcbfl einem 
anbern ©ebet gejogen, fub Lit. C. ingleicßen au$ einigen AI- 
loquüs, woraus id> ben merfwurbigffen unb ju mehr als ei# 
«cm ©ebraud) ju nufcenben 9 unb 10 Paragraphum atlbiec 
fub Lit. D. miftbeile. ©nbficj) bat er auS bem 1 S&ud) üKo» 
fis bie 11 et|ten (Jap. (babon fub Lit. E. baS erfte) unb einige 
©öangelia, fo gut er gcfo'nnt, in bie ©ro'nlanbifcbe ©pracbe 
öbeife^et, (babon baS in Fello Annunciat. Maria: fub Lit. 
F.)jur »probe genommen, ©obep id) noch ju erinnern höbe, 
baß aud) biePrapofitiones UllbConjunftiones in bieferSpra» 
d)C in Af- et Suffixis befielen, jum tf p. Sumir, WOPon ? Su- 
mat, Wobin? Iefumit Don 5efu, Iefumut jtl 3tfu. Kiliac 
Nunalo Fimmel unb (Erbe. Guditog unb ©oft. Sie }ur 
Sveligiott unb geiftücben Singen gehörige Hauptwörter, weif 
bie ©rdnlanber Sprache baju feine 5So'rter bat, bat ber gute 
SOJann auS ber D?orbifd)en COdi'terfpradtc nehmen muffen, 
«IS Gud, ©ott, Engelija, ©ttgel, Synd, Günbe, Helligfor- 
fuach (»0:1 Heilig) heilig. Veltigoinch (Pon SSelftgne) 
feegnen tc. 



tmb ba 6fraaf 2)iw& 241 
bas SBeibespolf eine befonbere 2lusrebe für ft cf)/ inbent 
if)rc ööorte gemeiniglich fidf> auf ein VT cnbtgetu 

§. LXXU. 23cfreffcnb bie &leiötimj bet ©ronfdn/ 
ber/ fo wirb bteßlbc uon DTc§e? unb OTobbenfeffert/ bie fte 
mit uielem Ülopffcn mit ©feinen unb but’d) ©erben mit 
Urin/ ^Itran unb begleichen einigermaßen gerben, and) 
tuü()l auei '■Öügclliduten »erfertigef/ unb mit gaben/ bie 
fie aus Dtoobcit/unb aitbern gifchbänuen, nad)bcnt fte 
fold)c attfgcblafcn unb gefpaltet, ju fehneiben wißen, ge/ 
tiefet. auf bcc ^3ruft juncchß am leibe fragen fte ein 
goß »on ber ©pbcrcnbte: bie weid;e glaumfcife iitn# 
Wenbig* 

Sic getaner färben einen engen Otccf aus Diebe/ 
ober Ütsbbenfeöen mit (Ermeln unb einer j?appc, tute 
eine 9)fonchsfuffe, ber ifjnctt bis an bie Ättie reid)ef, unb 
fo toofß feinten als uorn eine abftdngcnbe ©pilje Ijaf* 
Scs ©ontmers fragen fte bas Diaud)c aUS/unb bcs 2Bin/ 
ters hinwärts. ©te tragen aud) bergfeid)cn enge ijofeit 
über bett ienben, ittgieidjen ©trumpfe ober ©riefeln, ba$ 
Siaudjc inmuenbig; habet) glcid)tuöitl im ©eiten bic jRnie 
öfters bloß werben, ©i'iige wenige fragen gewaltete 
3sldnbifd)c ©trumpfe/ bie fte uott ben Säncit :c. erwart/ 
fceln. 4>embber nod) fonjt etwas von binnen traben fte 
tuebf/ weit bet) litten Weber JQattf nod) gladjs wad)fett 
fdntt/ tmb ilftc 2imiutf) tfjncn nicht gefrattet, einiges 
icinwanb uott bett Satten au f'aufcn. SiMrb aber kt 

tttanben etwa ein Äembb gcfd)enfet, fo jtclfct et folches 
Aber feine gewöhnliche Kleiber ficr unb jMjitcf bannt, 
als mit einem befonbern ^fcratli* 5HJetm fie jur @ee 
tmb abfonbetfid) auf ben SSÖaftßfcbfang atlsgeljcn, jicl)Cit 
fte über ifjrc Kleiber ein ganjes ijembe ober lieberjttg aus 
Söamß/ doofen, ©trumpfe unb @d)ue in einem ©tuefe 
6e|tef)cnb, Welches aus glatten Dtobbeufcilcn offne altes 
^aar »erfertiget, unb mit Samten fo bidjte gen ä bet, 
«ud) allenthalben fo fefte jttgefchnuref iß/ baß fein Stöaf/ 

Ö fer 

©oti ibret 
ÄlciCnna. 

0 See 
(Kannte« 

1 
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fcr burd)bringcn ober fte feproer machen farm. ©agegeft 
haben fte oben an ber Q3rufl eine flctne mit einem 93fTocf 
Derwa^tefe Oeffnung, baburd) ftc baffelbc burd) (Ein bla* 
fen mit fo »icl 2Binb anfütten fönnen, bafj ftc ntdjt ftn* 
fett , ja bis 5« falben .Knie tm SBaffer aufrecht gehen, 
oud) ftd) burd) 9Jläfjtgmtg ber luft nach belieben in bet 
©ec auf ben ©runb hinablaffen, uttb wicbev hcraufbrin* 
gen. ©cflaltcn ein glaubwürbiger ©d)iffcr mich »et# 
ftd)erf, bafj ec cs nid)t nur felbjl tu me^rma^ett mit lliv 
gen angcfchen, unb ftc aus bem ©runbe bcc ©ec etwas 
herauf holen laffctt, fonbent aud) einen ÜHatrofen gefjabf, 
ber nad) einer ffeinen Uebttng ebenfalls auf bem ©affer 
treten unb forftvanbern fönnen* 

5t S« 
as3c»t>er- 

©cr Weiber (Eracfyr ifl nicht »icl unterfdjiebcn »ott 
ber,'©änncr ihrer: ohne baß ihre Dvoefe etwas weiter, 
aud) hoher auf ben ©djultern flnb, bamtt ftc ihre .Kin* 
ber, bie fle ficts, wo ftc gehen ober flehen, auf ben CKnefett 
mit ftd) herum fd)leppcn, bartttn bcflo b?q»cmltd)cr tro* 
gen fönnen. 3m @ommer hoben ftc fo fur^e J)ofen, 
bafj bie SBeine unb .Knie mcift blofj flnb: bcs Sinters 
«ber längere, bie bis an bie .Knie reichen *. ©ic ©et* 
ber binben ihre Spaare in einen 3opff bergeflalf auf, bafj 
fte erfl untenher einen 95anb legen, alsbenn bas dbaac 
nu'ebcr überfd)fagen unb es ttod) einmahl binben, bafj esf 
rttnb, bief unb fleif attfflchen mufj. 3n btefen 3°Pff 
flcd)ten fle jur gierbe atterfet; ©lascorallctt, bie fte auch 
in bie Ohren, um ben Jpals unb 2trmc, ja wohl juwcilcn 
gar auf bie @d)ttc hangen, ©niges ©cibcspolf, baS 
»iellctdtf ftd) ben DJlänncrn jum gefälligen mad;en will, 
nchet ftd) mit einem ©rat, ben fte wohl burd) ben Dtufj 

ihrer 

* 3u mehrerer ©ettffidjfeif famt man bierbep nad)fehett 
bie 5Jbf,i!bungert ber Männer unb SBeibtr, aiß bie befreit, bie 
man bat, roe!d)c ffacobäiiS unb Baurenjett bem Mufco Reg- 
Part. II. feft. i n. ßi Tab. I. cintxrleibct haben. 

9 
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i^tcc fampcn gesogen, swifeben ben 2£ugen, auf fcett 35a; 
efen, am itinne, aud) bei; ben Ohren, nad)bcm matt 
meinet/ bafj es jum befien jieren werbe/ aüerkt; Heilte $ü; 
ge jwifdjon §cll unb §leifcf>, bauen bie fdjwarjc 20ferf; 
ma^lc/ wenn bie SBunbe geleitet/ beftanbtg jurücf bleiben 
unb eben alfoausfchen, wie mir einer, ber ftcf> berglciebcn 
auf bem 2lrm treten (affen, jeigefe, als bie befannte §i; 
guren, bie einige, fo bas l^cil.@rab bcfefjeit, fid? attfbent 
2lrm jeiebnen Taffen *♦ 2E)ian l^at mir für gewifj jagen 
wollen, baff biefer 9>ulj biefen Kreaturen, wenn fte fottfi 
nicht ^c§fid), artig genug fiefje. 3f£ß nicht bem mann; 
lid)cn ©efd)led)t eine grofjc 0jre, bapbasweibfid)c ftd)$ 
fo fauer werben (äffet, bemfclben fid> annehmlich ju ma; 
then ? Ob aber wohl in bicfem ©tücfe bic ©rönlänberin; 
neu feheinett auf ben 'puh etwas ju ad)fcn, fo ftnb fte 
hoch fonft eben fo fd)nutljig als bie'Djlätmcr, wie fte benn 
Bctjbcrfcits in allen jeffr unreinlich leben, fiel) fefjr feiten, 
ober wohl gar in ihrem eigenen SBaffer wafd)cn. 

§. LXXIIf. (Sie haben jwet/erfep«tPobnungen, 93«u6r« 
eine für ben SÜMntcr, bie attbre für ben Sommer. 3hvc flen!!>i,am 
Wtnterhaufev ftnb bie grofefien, bie fte gegen Den 
SGBintcr, ober wenn fle lange an einem Orte ju bleiben ge; 
benfett, aufrid)fett. Unb btefes iff eigentlich ber SBeibcr 
if^r SEBerf. ©ie bauen bicfelbe »icrccfigt aus $elbjieinett 
ober abgefadenen gelstrummcrn, bie fte mit jwifehen ge; 

O 2 worfener 
* ©er Sbufltfdje ©efanbte Ysbrants Ides utelbet in feiner 

Rei?.e naar China p. 37 t)Ott ben Safürett, Nifovier Tunguti 
genannt, bit er unter SBegeö angefreffen: Zy zyn 00k Lief- 
hebbers van Schoonheir, en om die te vermeerderen, ver¬ 
tieren ze hunne aangezigten, bet voorhoofr, de Wangen 
en Kinnen over al net op de volgende wyze. Zy door- 
naayen de buid rnet alderhande beeltenifien; den draad 
fmeeien zy raet een zwart ver, en na dat de Draad eenige 
^agen in de genaide woude is geweft, trekken zy dien 
wederom daaruit; alsdan blyft het genaaide teken ftaan, 
en men ziet’er weinige die zulks niet hebben. 
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morfenet 9Hoop;ober Torferbe ju befepigen unb fo biep' 
tc, bap fein 2Bittb pmeinbringen fann, ju »erbinben reif* 
fen. ©ie baffen biefetbe nid)C leicht über jwo Cgffen auper 
unb über bcc ©rbc perttorragen/ fonbern fenfen ben 0{eff 
in ben ©runb ju mehrerer §ejftgfeit unb Sßcnoaprung 
ttor 2Binb unbitälfe pmein» Oben auf btcSßanbelcgctt 
pe einige baffen/ unb bebeefen folche an ©feile bcs Sacpes 
mit (Erbfobcn ober Dtafcn» @ic feigen aud) einige 
fiel- hinein, bie pe aus aufgepitfepeten unb folgcnbs bet 
bange nad) neben cinanbcr mit ©cpnfabett btept gcncpctctt 
Qvobbemober anbem $ifcpgcbarmcn gemacht/ woburd) 
bas iid)t cinfadt/ unb bie SBopnung noch lichter als matt 
meinen fodte/ gemaepet mich. Ser (Eingang wirb un? 
ter ber (Erbe als ein üttaulrourfsgang pittgegraben/ bocf> 
baratf ber 5ötnb unb jtalfc nicht ins Jjaus fade, ntd)t 
gerabe/ fonbern mopl gefrümmet unb lang. Sie aus# 
menbige Deffnung ip aflcmapl gegen ber ©ee gcfc^rcf, 
bamtf/ roeitn pe heraus fommen, pe biefelbe als bie »or* 
nepmpe üuede ihrer beibes ? Nahrung unb Sptotpburff/ 
fo gleid) im ©epebte haben/ unb ob irgenb fo »iel Oefp 
nuttg fet)/ bap ju SBerfc ju fommett/ opngcfaumt erblt? 
efen mögen. Sßor bem ©angc panget paf ber “Spure 
ein ged/ wenn man bureb biefen pnpern ©ang auf bett 
Änicn, ober feprgebücft, gefrod>cn/ fömmtman $u(£nbe 
}Up in ber Dritte bcs Kaufes peroor. 3n einem folcpett 
Jpaitfc/ bas nicht »tefmepr als 20 gup ins ©coierfe paf/ 
roopr.cn/ weil pe nicht janfifrf) pnb/ unb fein ©epnbe/ 
bas meprmapfen bie Jpcrrfchaftcn an einattber panget/ 
palfctt/ auch feine üffleubleu/ bie ben üXaum enge machen/ 
bep^ett/ öfters 7 bis 8 gamilien/ infonberpeit Geltem 
unb »crpcpratpetc j?ittbcr/ 25lutfrcunbc unb ©cpmäget 
bchfammen. Söie bentt aud), ms gepfepet ober geja* 
gef t»irb/ allen gemeir.famfich gepöret/ unb in gutcrSScr* 
traulicpfcit uerjepref mirb. 2ltt einer ©eifett bes J£)au# 
fes paben pe ipre ©dpafpede von Siefen ober fSrcfertt 
auf ©feinen eine palbe (Elle über ber (Erbe erhoben/ unb 

paf 
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(tat bet 53ctfen mit rauchen DvcfifcHcit beleget* Söorauf 
icbe Familie i^cen eigenen ©chlafraum bat, ber non bem 
«übern burd) ein bajwifd;cn gcfpannctcs ged’ non 2 (£flcn 
(joch abgefonberf tft» Sie von einer gamilie fd;lafcn 
folchergejtalt bep einanber, bafj Slann unb grau bei;? 
famnten, bie ©ohne aber an bcs Sßafcrn, bic 'Sochfer an 
ber Stuftet ©eiten liegen* 23or ber ©chlafjteDc §at 
tcglidjc gamilic i§rc eigene 5?itd)c fielen/ roeld;e in nid;ts 
«nbers, als einer langen aus bem norbitt bcfcbricbcncn 
SBeiebfiein gehauenen tampc befielet. Senn in bcrfel# 
ben ift eine tiefe ÜXinne gcmacbcf, roorinn man nermit? 
telfi eines mit ©peef ober 3hran wofjl burchgcfnctetcn 
unb feft eingebruefeten Sachtes non gehortetem Sloojjj 
unb baraitf gegoffenen'J^ran beftänbig ein fanfteS/ nicht 
fatternbes nsd> fpripenbes unb wenig Stauch non fid>gcc 
benbes glantmlcin unterhalt* Ueber bemfefben §ängt 
«in oben an einer taffen befefiigtet Äeffcf, barinn alles 
gcfochct wirb, alfo baf? biefc lampe fo tnof;l bie ©petfcju 
focbcit/ als bas 4>aus ju erleuchten unb jugleid) bajfclbe 
ju heijen bienet. Einige haben and; nod; bie 5Banbe, 
wo ich mid; recht erinnere; mit raueben fprfjwcrf, bic 
Jpaarfette nacb innen gcf'cfiret; überzogen. ÖBcshalbcn 
es in biefett Jpaufereben fo warm ijt, bafj man non ber 
©frengc bes SSBinters barinn fo wenig Q3cfd)werbe cm? 
pftnbef; bafj bic 3imgcbohrnc, Scanner unb SBeiber, fo 
lange jtc in bcnfclbcn finb, ffctö mit bem Oberleib« neeft 
geben. 3nbe(fcn haben biefc SBohnungen für Tluslänber 
«ine fafl unerleiblid;e Unbcqncmlichfcif, id; rnepne beit 
abfd)eulid)cn ©cfianf non barinn aufbebaltcncu halbncr# 
faultent glcifdx, gifd;cn unb hieran, ber fo heftig, bafj man 
banott nergehen mogfe; nicht }U nergeffen ber taufe, wo? 
mit alles «ngefußet ifl. grembe, bic 51t ihnen fommen, 
wenn fie gleich non ilirer Station, mafjen fie einanber ju# 
weilen non 10 Steilen l;a’ bcfitchcn, la|fcn fie nid)t bep 
fid) fcblafen, fonbern weifen ihnen ein befonberes ^lal?? 
<ben mit einem $>rct baju an. 33 et; ihren fpäufcrn ma* 

0 3 d;cn 
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Ö)cn fic fleine Rollen, Me fte mit ©feinen attöfeßert, 
unb barinn ihre im ©ommer gebörreten Jobben unb©ee? 
^unbefktfd? jum 2öintcr»errafh aufheben, Sßas fte im 
4?crbfi unb SBintcr fangen/ legen fte auf bic bloße Gerbe 
unter ben ©djncc, unb bergen cs fold)crgcßalt »er bcc 
Sßcrwefung. 2Benn fte nid)t mefir auf bic ©ec fommett 
formen, fdßcppcn fte i§rc SSeibcrbbf^c an ihre Raufer, 
legen biefelbe umgefefjrf auf hier §3fable, unb »crbccfcn 
fcartmfcr ihre ^Mjcrcpcn, unb was fte fonff an SBaarcn 
»on SBertb haben. 3Mc EDinterbaufct: bedielten fte 
int Octobei'/mit Anfang bes £9faps »erlaßen fte btcfclbc wie? 
ber, enfmeber auf eine ^citlang, wenn fte in bcrSRäfie »er? 
bleiben, ober ganj unb gar, wenn ße ben Ort »eränbem 
uttb eine beffere ©egenb, t»o mehr ju fangen ober ju ja« 
gen, fud)cn. S)a benn bte »erlaßene SfOofmungcn an? 
betn, bic etwa nad) ihnen »on ohngefehr bahnt f'ommcn, 
ju *§dl werben» 3hrc Sommertrotynungen ftnb 
Ieid)te ©ejefte »on glatten Svobbcnfeücn, pes; gelle über 
cinanbcr gehangen, ganj ntnb, oben in ber @pi<jc nicht 
größer als ein gemeiner i£mt. SMcfefbc werben mit §oU 
jern ©fatfen aufgeßeßet, unb hat eine lebe gamtlic ihr 
eigenes, baritm fte ftd) bcfjilfff. Sie meißsermögenbe 
unter ihnen behängen ober füttern ihre ^clfc »on innen 
mit rauchen OiefK' ober anbern gellen, £>iefe ^eltc fol? 
Iett recht prüft) gemadjet feptt, aud) »iel reinlicher gcfial? 
fett werben als bte Raufer: fo baß barimt ßd> gut genug 
wolpen läßef. (£tn icbcr Jj5aus»afcr hat auch tn feinem 
Seite eine $ampc, unb ben ^cffel ©pcifc jufodten barüber 
pttgenb. Söcmt ße mit ihren großen ober Söcibcrbö? 
Spn in ©ec gelten, fuhren ßc ihre gelten mit ßd), 

©on ihren §. LXXIV. 28tc biefe ©rönlattbcr in aßen einfältig? 

©fttobum lid) oßnc »iel Umßänbc uttb berSRatiir gemäß »erfahren: 
alfo wißen fte and) bet; ihren Üeriolv unb Derebltgurt? 
gen »on feiner SKkitläufttgfcif, ©olcnnitätcn ober (Ecvc? 
monicm (Eine SDlannspcrjon ßehet nur barauf, obeitt 

sjtfab? 
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Sttabcbcn jtcb nach knbesgebraud) auf bie irrten oblic# 
genbe Jjbausarbeit, infonberheit aufs SRcIien unb ©ebnet# 
bern, »erflehe: unb btefc fraget nur nad), ob ein junger 
Sreper ein gefehlter/ jleijjigor unb glücflidxr §tfd)cr unb 
Säger feg. 2BctI aud) fein üftäbeben einen Sörautfebaij 
mit jubringen unb fein $rcpcr was jutxrmacbeit bat; fo 
«ff leicht ju gebenfett/ bajj es ju be^ben ©eiten feine fon# 
bcrlicbe ©ebwierigfeit feiert, nod) »iel Iractirens nöti^ig 
fcpn werbe. Soeb äußert fid> bep biefer ©clegenljeit ein 
2lusbrucb ber bem weibltd>en ©ejcblccbfe angebohrnett 
©d;amfiaftigfeit unb (wo id) fo reben fantt/) ein natür# 
lieber 2Bo^ijianb. Sie ganje ©ad)c pfleget nacb ÖeS 
ntefjrmaf^s angeführten 2futoris ber@röttldnbifd)en^er# 
lujlration ©ap. 12 (ber in biefem ©tücfe belfere £fladp 
rid?f gicbcf, als icb fonjfanbcrewohcrhabe haben fömten) 
auf naebtoigenbe 2frt angefangen, behanbeft unb berid)# 
tiget ju werben. Sjl ein junger ©cfell in ben ©hcftanl> 
ju treten gewiilcf, unb hat noch keltern im icbcn; offen# 
batet er bcnfclben fein Sßorhabci^ unb mad;et ihnen bic 
«Perfon fttnb, ju ber er etwa iuff hat/ ob er gleich mit 
berfelbcn nod) fein 2Bort babon gefproeben. 3jf es 
benn ber keltern ifBiUc, unb tji ihnen bas 3Mäbd)cn an# 
fiänbig, »crfpred)en jte ihm, bajj jte jte wollen holen laf# 
fen: baju fte 2 ober 3 alte 2ßctber abfebiefert, welche |id> 
ju bes SJiäbcbenö klettern, ober fals biefelbe r.td)t mehr 
im icbcn, ju bereit 2liwerwanbtcn »erfügen. Söenn bie# 
felbe ins d)aus fommen, reben jte niebt glcid; oon ber 
Srcpte, fonbern fangen er|f ein anber ©efpräd) an, rü§# 
wen boeb bep ©elegenftctt ben $rcper, wie gefd)icft er 
feib unb was für ©liicf er im Sang habe, ©»Mich bre# 
eben jte mit ihrem ©ernerb heraus/ unb fpredjcn bie 2lel# 
tern um bas OJläbcbcit an, oftn ihr fclbfi bas geringfee 
bcshalb ju jagen. bas9)läbd)en gegenwärtig/ geftet 
jte attgenbüeffieb hinaus, unb f^ut afs wenn jte nid;ts 
Don begleichen Stoben wijfcn wiß. 93alb (jernad) ftchett 
bic keltern bas ©efttd; ju, unb geben ihr 3a barcin, and) 
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Wirb bas $)iäbd)cn wicbcr ^crcingcrufcn, utib iljr »entf^ 
rcn Leitern bic ©ad)c funb gemadjet. Vorauf fie ben 
#aarjopff los reißet unb übers 0eftd)t wirft, aud) ftti 
Weinen anfängt, aber weber nein nod) ja jur ©ad>cn fa* 
get, vielmehr )td> (leßenb als wenn fie md)f will. '£>od) 
tiefes bifft tfjr gletd)Wol)f nid)cs fonbern bie grcijwerbec 
faßen fie unter bie 3trrae unb fd)leppen (ic alfo mir fid) 
fort. 3Bcnn ftc nun in bas J^eus fömmr, wo i(w fünf* 
tiger üJlann feinen 2lufe;.tha(: £af, filmet (tc bcjtänbig not 
fid) weg unb (jeulef, wirb tfw aud) anfangs fein üßort 
Po tu Bräutigam jugefprodjen; bod) tröffen bie3fn»er< 
wanbfc ftc, unb fagen, fie würbe nod) vergnügt mib tut 

ftig werben/ wenn fie nur erft ein wenig beffer mit ihrem 
95rautigam würbe befannt geworben fepn. 9iad)bcnt 
(tc fofd)crgc|iafC eine SCBcifc vor fid) gefeffen unb gewei* 
net/ fpriept ihr eublid) ber Bräutigam ju, unb bittet, 
baß fie fid) wolle an feine ©eite fegen. 3ßefd)es fie bentt 
and) nad) oiefen infiänbigem 2lufud)en, vielleicht aus re* 
ge werbenben ?rieb ber Statur, enbfief) tfwt, Tfnbcre 
|crgegcn, bie fid) auf feinerfei) Sßeife wetten bereben faf<* 
fen ju bleiben, laufen wteber l)eim ju ihren Heftern, bie 
fie nicht wteber jurucf fenben, fonbern warten, bis ein 
2?ote vom 95ratirigam fommt, ber fie wieber abholet. 
§830fern fie aber 2 bis 3 rna.hf fofc&ergefialt vom ÜOianne 
Weg laufet, fäffet er juletst, um bem djanbel ein Qcnbc ju 
tvad)ctt, einen ©aef perfertigen/ worein bas »erlaufene 
unb gar jti blöbe 93iäbd)cn von ben ausgcfcnbctcn §rep* 
werberiimcit gcftccfet, ber ©aef oben foldjergcjiaft, bufj 
nichts «fs ihre Jfpaare heraus hangen/ jugefchmtrct unb 
fie auf biefe QSJcife wteber lieint $utn Bräutigam gcfcblcppf 
wirb. SBorned)fr fie enblid) bei) bcmfelbcn mit ober wi* 
ber ^Bitten verbleibet. 

§. LXXV, (?s ifi aud) red)t fonberlid), baß biefe 
Voller oltne ein besfatts fjabenbes ©cfelj aus natürlidjet 
©)ibartcit ober alten 0ewofjnl)eit, ba»on fie felbft ben 

Ur* 
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Urfprung noch ©ntnb nicht wiffctt/ ft cf) ihrer Sßerwanb« in ber ©je 
tcn fo gar bis ins brüte unb inerte ©lieb enthalten, unb btttaflCn' 
fefbige nicht (xpratiicn,. ©in ieber fiat insgemein nur 
etne ^vaU/ wefdjes bet) ber gättjftchen ©efetjloftgf'eif, 
worinn biefe ÜRenfdjcn leben/ um fo mehr jit »er w unb cm 
•K/ als gcmcintgficf) ber Stieb ber »erberbten menfchficbcn 
Ölatur jur Stcifd?cslufl unb fofgbar jur SSiclweiberct) 
mefjr als ju einiger anbern @ttnbe anfpornct/ and) ichi« 
8ct Seit nicht Ieid)t ein ar.bcr ficpbnifthcs Sßolf gefunben 
wirb/ bet) welche mbiefcfbcnidü im ©d)wangegcf)c. £)oc& 
fliebt es bann unb mann einen unter ifmen, ber jmet) 
Söctbcr fiaf gleichwohl nicht aus ©ci%it/ fonbern fra« 
get man um bic UrfadK/ warum er baju gcfdjtitfcn/ ifi 
bie Antwort fd)fcd)twcg unb natürfid)/ bafj bie eine taug? 
Itd)cr fet) afs oic attbre, unb baf$ er jmet; ernähren fönne. 
3hrc galten fic heilig, unb hat man nie gehöret, bafj 
ein üJiantt ftd) ju einer anbern/ afs feiner eigenen grauen 
gehalten hätte. £>od> t|i biefefbc fo unauflöslich nid)t/ 
bafl nicht jtnvcifcti ein 9)iann sott feinem 5BeibC/ wenn 
fic nidjt nach feinem @tnne ifi/ (wie ja wof)l bet; ihrer 
21rt ju freien ofjnfd)tvcr Vorfällen fann,) ftd) fcbctöeu, 
«nb eine anbre neunten foffte. Jsbabcn fte äeinber mit 
cinanber, fielet ber ö)iann »icf bttreh bie 5‘ingcr unb bfei# 
bet bet) tfjr bis an ihren $ob« Wtan foütc nicht benfen, 
wie fefjr biefe fonft einfältige äverfe if>r männliches Sßor« 
red)t über ihrcSBcibctju behaupten wiffen. S£>er €*J»ann 
fetjet ftd) erft jurn ©ffen, unb [äffet ftd) »on feinem Sßct? 
bc bebienen/ bic nid)t ef>er jugteifen barf afs bis er ge« 
fättiget ttnb anfgeflanben ifi» ©s fefeet aud) jitwcifen,. 
wenn SOiabatne itid)f recht aufgcl^ct, ^rügcl, 3}od) finb 
fte fjcrnadj balb fo gute grettnbe wieber als »orfier. 
0tirbet einer ber ©Regatten/ ^enratf^et ber überlcbenbe* 
«s fet) 2öitwc ober -Bttwcr/ nad> belieben micbcr. 

§. LXXVT, ©s ifi feicht jU ermeffen/ bafj biefe 3frt s?eit erji* 

SBctbespdfß 9«f fo woffl in afs nad) bev ©ebnet 
-Ü5 fci;n ’ ' 
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fci;n muffe, unb es gnbef geh aud> fo, tnbent matt ge wc* 
tec »or noch nach 5er ©eburt über <8d)merjcn flagcnho* 
ref«. S)od) füllen gc bie natürliche SJlutferneigung gegen 
if?re Äittber im f)of)en ©rabe. 2>cnn ge tragen gegen 
bicfclbcn eine ungemeine fiebe, unb märten tyrer mit 
äugerger Sorgfalt: fo fange fte Heilt ftnb, fragen fte 
fcfbc atfentffafben, wo fte gehen ober fttjen auf bem Dviw 
eben, unb biefer bienet ben Äinbern ftat ber ‘UBicgc, bic 
fte auch, bis fte 3, 4 unb mehr 3«hr «ft ftnb, mit xftrer 
58mg gißen. S8on Erstehung berfefbett machen fte, 
mic leicht ju glauben, nicht »iel 2öcfens. £>enn * man 
höret nie, baff fte bie itinber beffrafen, fonbern man lagt 
ihnen i^rett eigenen ^Bitten : gleichwohl fpürct man, 
wenn ge greger werben, feine fottbcrliche Dtagung ju eü 
niger unjiemfidjen grogen feidjtfertigfeit an ihnen: unb 
ob ge gfeid) feine fottbcrliche ©^rfurcgf, fo weit äuge» 
liege Jpogichfeit antrifft, gegen bie pfeffern bejeugen, weil 
ge nicht befjer gefegret noch angeführt gnb, fo erweifett 
fte boch auch feine SBiberfpcngigfeit noch ?Ofut^miHen itt 
Ausrichtung begen, was ge ihnen etwa anbefofgen. £)ie 
jungen Jlnedjte unb £Ofagbc bleiben aßejeit bei; ben Acl* 
fern, bis ge in ben ©fjcganb treten. Jjernadjmafgs fo» 
gen fte für geh felbg, boch »erlagen Actfern unb Äinbec 
einanber niemals, fonbern bleiben gets in einem Jjbaufe 
betgammen. .\ . ^ / 

SSen ihren §. LXXVH. £)ie ©ronlänber fonnen geh in alles 
Stöberen ge föttnen unglaublich hungern, menns bie 
Zurichtung. 9loth erfobert, ge fönnen aber auch abfeheufid) freffen, 

wenn 93orratfj uorganben ig. @ie fmben feine gemiffe 
geit ju ihren SÖlafjfjcitcn; wenn ge ber junger ober bie 
fuft anfommt, fo egen ge. S)od) Ralfen ge bcs AbettbS 

ihre ^auptnta^ljcit. SQielc gehen aud; bc3 SJiachtcs auf, 
fals ge erwachen unb Appetit »erfpürcn, gehen h>n uni) 

Vid ©arnle ©ronl. npe Perluftration p. 47- 
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effett* ©ic f ommcn nie in ein anber $aus, wenn ftc et* 
n>a barinn jn tfjun ftabett, aber icnianb fprcd)cn wollen, 
cl)tte fo fort ju freffeit. 3nbcß finö *(H‘C öpetfert, and? 
beren 3urid)timg an ftd) fo gar anjicljcnb nid)f. glcifd) 
unb gifd) jjt alles, was fie (taben fonnen, weil ihr ianb 
flnbers nidjts fortbringet: glctfd; non Stegen, von Jj)a* 
fett, non ©ecfutnbcn, non allerlei ianb# unb SSBaffcriw 
gcln, gifd)e, bie iljncn norfommcn, aus füßem 2Bajfct 
ober aus ber ©ce, aud) 2Ballftfd)e, befonbers aber il)re 
ffetnen iobben, bie fafi wie ttnfere ©tinfe jtnb» S)as 
glcifdjwcrf offen ftc halb rofie, wenns nämlid) lialb ner# 
faulet, ober auf ben Klippen an ber ©onne * gebbrret 
ift, halb gcfod)t: benn ftc fonnen fefir partes unb jähes 
Qcffcn, ja gar in geif bet Sloth Stiemen non bem icber 
ihrer itleibcr unb alten ©djtie, ein wenig mit Ußaffet 
bnrcbgefodjct, beißen unb ncrfd)lucfen» Raffer f)abcn 
ftc alle mit einanber ffumpfc abgebiffene >3ü(wc, w‘e bie 
alten 23aucr§unbe* grifd)e gifdje offen ftc icbcrjcit ge# 
fodtet* ©ie börren aber aud) niete als iadjfe unb ber# 
gleichen, infonbcrljctt bie iobben, (bie im 3)iajo unb 3u* 
»tio häufig gefangen werben,) an ber ©onnen für ifjre 
SBintcrprobifton. ©eborrefe gifdx ejfctt ftc tmgcfod)cf, 
unb an ftat sörobs. 3('r £ffen fodjcn fie in bloßem 
Sßaffer unb fo gar ofjnc ©afj, (als weld)es fie nicht ha* 
ben,) nur bes ©omrners im gelbe mit ein wenig geft, 
©dimeer ober '5f)rau, jttr 2ßinferjeit in ifjrcn Raufern 
mit Stobbenfpccf baratt. Das Wochen gcfd^ieljet in einem 
aus 3öeid)ftein gehauenen ober and) fupffernen ober 
mejjingen Äcjfel, wenn ftc berglcidjcn crfjanbcln fonnen, 
über ber großen ficinernen iampe, beren »orfiitt ©twef)* 
jtmtg gefd)e|ctt. 3§r3eH'*madxn fie »crmitfclfi jwepec 
©tücfcr bjoljeS, beren eines wie ein Triller in bas anbere 
geficcfct, unb bttrd) einen Stiemen fofdjnctt gcbrcfiet wirb, 
baß burd) bie heftige Bewegung bas eine d?olj in Q3ranb 

gerate 

* «Siebe bie 3^acJ)ric^tcn ben 3£lanb Not. p. 8j. 
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gerat!}. QBiUm bte ©pcifc nad) ihrer 2lrt gcfoc&ef, ober 
fcafb gafft iji, gieren fie jucr)l bic@uppe baoon unb fau# 
fen bicfelbc hinein, §ct-nad) fd)urteil fie bas @efod)te in 
nimmer gewafdjene ßdmjfcln, ober wenn fie and) bic 
inäjt ^aben, auf beit Hoffen hobelt/ ba fte mit gupen 
gefeit, unb freien es bauen. 3kc gröfejic ©cHccferci) 
ft üben fie in bcni iSfutc ber Diobfecn ober ©eefjunbe, (bie 
beffen mcfjc fia&cn afs einiges anbere $f}ier). S><tffH6e 
bemühen fie ftd), wenn fie foldje fangen,, nid)f allein 
forgfdltig burd) gcfd)i»inbe gujtopffung ber SSBunbcn bei)# 
jubc^altetv fonbern and) itad)f)ero bcfimbgficbfi aufju^e# 
ben. ©ic lafjcit i^ren -ißeibern nichts baoon jufommen, 
fonbern bemalten es Hop fik ftd? tnfweber ju f rinfett, 
wenn fie beffen viel im Sßorratpe paben, ober an ißre 
©pcifc (um ifjc einen haut gout a la Gronlandienne jtt 
geben) nur etwas baoon $u fthütten, wenn ber Sßortatf} 
geringe iji. 

©eil ftjrem §. LXXVIU. 3k (ßetranfe ifi bas flarc SEBaffcr, 
©ttränfe. n,[c cg fter (ic5c ©oft gefch affen pat. (Es paf lange ge# 

wdfjrct, c£c fie »on ber Seinen ju'fi etwas fofiett wollen. 
SJlasd?^cc haben bod) bic, fo vielen Umgang mit benfelbcn 
gehabt/ foId)c effen gelernet. (Ein unb anberer f)at fich 
and) bereben laffen $3ranfcwctn 51t feinten, beffen fie »iel 
»ertragen fonnen, che fie trunten geworben, offne 3wei# 
fei * wegen bes vielen fetten, womit if>tc SJidgen angc# 
füllet, baburd) bic SSrantcwcinfpiritus gebämpfet wer# 
beit, bajj fte nid)t ju .Stopfe fieigen tonnen. (Eobacf 
tv.udben bat man fte nicht lehren fonnen, weil er ii)ncn 
j« bitter unb ju fdjarf auf ber 3ul,flc vorfommt. 

S5«n ihrer §. LXXIX. Sflunmchro tvilb es and) woftl Pb« 
^«nbtbit» jU g^enfen, wclchcrgcjialt fte jtt ihrer feibcs#D1afinmg 

mb uotbbüiftigcm Unterhalt gelangen. £>icfcs gefchiefjet 
burd) 

* ®:e ber Slutor ber ©rSttldnbifcbctr Perluftration p. 39 
«tt werfet. 
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Mtrd) ^tfctjcn unb 3aBcn/ ^rimt ade Jpatt&thtpnmgj 
unb (Bewerbe ber Scanner einjig unb aftein befiexvef, unb 
ifjttctt bie SSciber otid>, fo »icf ftc fonnen, ja ipiiffc 
fomnicn. 3\?r 3?if<t>en gcfdjiehct jwar bann unb warnt 
in ©frommen unb 3(uctt/ aber wenig unb feiten. $ia$ 
nteific gefd)ic(it auf ber ©ee, BorttCihmfid) nad) SEBaiifTs ^ 
[eben, bod) auch nad) anbern §ifcben; bie ihnen bie ©ce 
barbeut. £>as 3atjert ffjun fie auf ber ©ee nad) bett 
SXobben ober ©ceftunbctt unb nad) ben 2Baffcr»6geln: 
2luf bem ianbe nad) ben Diesen/ ipofett/ wiibctt Jpnn* 
ben; auch Dipper ober 3tcb(umcrn. 3n bct)öcn@olcgcn* 
feiten ernxifen ftc ftd) nicht nur unermnbet, hurtig unb 
gefd)icf't/ fonbern haben attd) bei) ifirer 2(rnutth unbSÄan* 
gei an bcfiorigcnt ©toff, fo wof)i ausgefonnene unb $u* 
gerichtete ©eräthfebaften, unb in beren ©ebranchc fo 
Berminftige unb jurcicbcnbc Wirten unb ^Oortheifd^eU/ bajj 
man bet) etwa? genauerer ©nftcht ftd) nicht genug barübcc 
munbern fann. 

§t LXXX. 3^ Witt Won iljjrem Sifcherjeuge ober sson tyrm 
^ifd)eigeratl)e ben Anfang machen, ©ie brand)fcn 
Borbem 3(ngei Bott $nod)en/ ietjo haben jie fte aud) Bon tetu ’ 
©fett; bie ftc Bon ben Satten ober Jpottänbern befotlt* 
men. 3hrc Spieße/ bie ftc auf ben Shiffen gcbraud)cn, 
ftnb Bott langen fd)m«h(en aus SBaßfifd)baarten jart ge# 
fehnittenen ©trentein ober Externen gemacht, womit 
jte gar hurtig umjugehen uttb rortrcfiid) tu fangen wif* 
fe»* SCöic benn bie Sanen gefielen muffen/ baff bamit 
beffer, als mit ihren fmnfetten Säbett/ ju ftfd)cn fei), ©ie 
ha^en «ud) aus Dvc^cfc^ncn geflochtene itctfd;er mit cn* 
gett 93?afd)cn, womit fte bie iobber fchopffen *« 3(!re 
•fparponen ober Jparpunen **, womit fie bie Dvobben ober 

SEBatt# 

* ©iefje ©roninnb. Perluftratlon p. 33. 
** bet D?a()me bcö SBurffpieieS ober $ferfd/ bec 

auf ben sffiaßfifd) gefdjefjVtt Wirb. £ie gninjofen fagett bar- 
fo», unb bie Sngett. harping*iron. £>as 5Li>ort foittmt ber* 

tttut&lid) 
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SSBaUjtfd)« fd;iepen, haben jacfidpe ©piijcn »otti?nod)cttJ 
bie c$ ober bcf|cr machen wollen ober fönnc», fetten nod) 
eine cifcrnc ©ptße por bie fnöchcrne. Unb weif biefe 
«rmfcligeSJlcnfc&cn fein anber fpolj, i^rc ©erät^e ju »er# 
fertigen/ haben, als was if;nen pon ber 2lmcricanifd;cn 
Äitpe of)ngcfef}rfid; jntreibef, ober Pon ben Säncn ober 
fbollänbertt überlaffen wirb; an (Eifen aber nod; einen 
gröpern Mangel leiben: fo pnb pe fo gcfchcibt unb Por# 
pd;tig, bap pe mitten an bie Jparponem@fangc eine auf# 
gcblafcte [Kobbenblafc (Avata pon irrten genannt) Reffen/ 
bamtt/ wenn biefelbe etwa nicht wo^ltreffen/ ober wicber 
auoreipen mögte, pc nicht Perioden gc^en, fonbern »on 
ihnen auf bem SBaffer treibenb/ lieber gefunben/ erpa# 
fd)et unb nod; öfter gebrauchet werben fönne. 311 bem 
pnb bie ©pitjen alfo befefjaffen, bap jte nach (Erforbcr# 
itip ber Untfänbc in allerlei; ©fangen fönnen cittgcffccfeC 
unb mit [Kiemen »on feber unb pon gifchbein befcjligef, 
folglid; fold;crgcpalt glcid;fam PerPielfältigef werben* 
S)ie ßarpoucii/ bie ftc auf ben 2Ba£Ipfch fehiepen, ftnb 
jicmlid; grop, unb bereit ©fangen jum beffern (Ein# 
bringen fd;wer, aud; in ber Sftitfcn nod; mit einem 
Rapfen pon j?nod;cn perfehen, um bar^inter ben £)aum 
ju legen unb ben Sßurf bepo nadjbrücflicher ju Podfüf;# 
rcn. darneben haben pe aud; längere unb fdjwcrere 
©fangen, mit gropen ©pifjen baran, bie ftc, wie unfre 
feufc bie fanjen, tum ©tcehett gebrauchen. 2luper biefen 
ftaben pc noch eine grope 2lrt pon äBurfpfeilcn, grope 
Dvobbcn unb SBaßpfchc ju fehiepen, an beren ©fange ju 
oberp ein paar glatter von SäMropjahn gcmachet pat 

Sehern, 

ntu(f)ticf) her Pon bem ©ricef)ifcf)en «V"> womit ein bedichte# 
©eroebr, bad bic Sitten febott bet; bem Sange ihrer fo genann« 
tert SBallf febe gebrauchet, bep bem Oppian A,,»?«. Lib. V. 
v. iy2 bebcutct wirb. SBetcbed nod; weiter ju geben ooit bem 
jjebr. 3”in hafla (vid. omnino Bochart. Hierozoic. P. IL 

. L. j. cap. ’iy ie<].) ^erffammeti fann. 
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gcbent, um einen richtigem, gewiffcm unb nadjbrücf# 
liefern ©dwß ju t|un, befeßiget fmb. ocx> braunen 
fte, bie 5Baffcr»ogel, welche fc|r fdßau ßnb, $u fd)icßciT, 
eine 21« »on «Pfeilen, fo nicht nur »orn an ber 'Spißc 
mit einem fd)arfen$nod)cn, fonbent aud; um bie STctte» 
im üwabraf mit nod) vier cingeferbctcn fpißigen ipacfm 
ton Knochen 51t bem Qrnbe »erfc|en ßnb, bamif/ wenn 
entroeber bec Sßogel bet) 3Sa|rne|mung bcs anfommett# 
ben 'pfeile entweber gcfchwinbe taud)cn, ober ßd> in bie 
£cfK Ijcben, ober aud) auf ein ober anbre ©eite ein we# 
nig auswcichcn, unb barüber bie »orbere ©piße »erfcf># 
Jen mogte, bod) eine »on ben mittleren auf alle §aße ge? 
richteten, unb mit 2Biber|acfen »erje|encn ©pißen nod? 
gewiß treffen möge* 3Bie ßjncn benn aud) ^ber fißurf 
gar feiten mißlinget» vöiaßen fte burd) beßünbtgc Ue# 
bung »on ifinbesbemen an gute Treffer werben, 2}a# 
mit ferner ber ©chuß nod? um fo rid)figcr ge|e, unb fo 
tiefer einbringe, |abcn fte bet) biefen unb anbern SSurf# 
»feilen ein gewiffes unten breites unb oben fpißiges, atfo 
faß breneefigtes SBerfjeug ausgebacht, welches in ber 
SÖiitfen bie 4ängc |in mit einer fieir.cn Dünne, barem 
bas oberße <£nbe bes «pfeilflocfs geleget wirb, unb ju 
eberß mit einem fleinen fraget »on iCnod?en »erfe|en iß, 
ber oben auf bas (£nbe bes Pfeils ober Söurffpicßcs faß 
fet, unb inbern ber @d)üße mit ber panb in bem an bie# 
fern 3Betf*,eug beftnblid?cn ©riff jie|et, einen fo »iel fräf# 
tigern Dtad)brucf giebet, 

4 

§. LXXXI. 5 wepetle? Jrpr?cttcre f eben ße auf bett 
§ifd)fang $n geben, unb iljre Dveifen i|rer Öfaßrung 
ltad) ju verrichten, ©n kleines , fo .ißeiit für bic 
Scanner, unb ein großes, fo für «Seiber unb 3Jlan# 
ttet bienet. &as Heine iß, wie ein Idngltdßcr fd>ma|# 
Ier &a|n, nur für eine petfön gemachef. ©er ©runb 
baju ßnb einige lange |6ljcrnc ©fangen mit bcrglti« 
tbett üverßdugen burd? fd)m«|ie Diiemen »en §t|cl)# 

©on Dm 

jwnt Jifc&i 
fangfle- 
bräucftlt' 

seligen. 
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fcdit Derfmnben unb fccfejtigef: worüber gelle t>bft 
©ecliwnben mit gaben »on ©efjnett biente geneset, ge# 
jogen ftitb \ 

SDtcfc QS6f§c ftnb fo fctdjtc, betjj «in SSiamt ba$ 
feine gemächlich, wo et (ein mit ft cf) fragen fann. 
Buffet biefen Keinen ^aben fie, wie gebucht/ noch gt-<5f# 
Jene 23otl)e, bie ftejum Untctfcheibe CPetbefb6tl)e nen# 
nen, weil bie SSJei&cr in benfefben mcfjrentfjcifs bas Dinbctn 
»errichten, ober weil fte bamit tljeils i^re Dveifcn tfjun, 
wenn fte mit SiBeib unb .Rtnb, ©aef unb »)>acf / ftd) 
iareiit begeben, unb eine neue bequemere 3öo(mftafe 
fud>en; djxtfs aud) auf ben 3Ballftfd)?ung ftd) »erfügen, 
Baju fte i^rc 3Beiber mit nehmen, fomofil bie ©pcife j« 
Bereiten unb anbre J5>anbreid?ung irrten $u tfjun , als 
»orneffmlid) ifjre ganje Jpembbcr ober winbfjaltenbe 
Ucberjüge, wenn etwa ein iod) hinein fommt/ äugen# 
BlieKid) ju fiiefen. ©tefe 35öfhe finb eigentlich offene 
fpra()mcn »orn unb (unten fpiijtg / untief, nur mit einem 
toben Dianbc ober 33orf* ©ie tuerben »on bitfera 

-# w 

töfjcrnen ©fangen als jene gemad)f, aber ebenfalls 
mit gifdjbcin uerbunben unb mit ieber überjogen. ©ie 
werben gebietet unb gleichfam gepidjet mit altem 9? ob# 
Bcnfpccfc ober tHcfmcfjt ben ©ti-fen beffelben/ womit 
fte bie Ofabfe fleißig unb ff cts befdjmicrert, bie enblich 
bauonganj fefie unb btd)te werben. Söeit uor, jwi'cbeit 
beit ?Öorjfcuen haben flc einen Keinen 9)lafibaum mit 
einem ©egel, me Id) cs aus gefpaltcnen unb gehorteten 
©armen uon 8BaUjifd)en |bricmcmveife mtf gwitn »on 

Diebe# 
4 ©iefeg ift eine ber erffen unb tihfäftwtiett Sitten bort 

©duffen, bie man and) aßentljölNit bet) bcn23oJfern berbrep 
Olten befannten $ßc(ttbei(e antriff; wie bobon bieLoca nad)* 
Jufeben bet)ttt SchefFer de Milit. Naval. Veter cap* 3 p- 
feq. beme bie 21utore$ bepqcftiijet Werben fännen, bie Hafaeus 
DiiT. de Leviathan Iobi cap. 4 §. 12 feq. citttct, bet fie aud) 
in bet l)t\l ©d)rift in bem ijcbtdifcben ©runr^jde WtbecfeL 

SBatf neuert finbet ft# babon ilt eit. Muf. Reg* Dan* P* II* 
Se£fc. 11* num» $1* 
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jföc^cfcfjnen ober ©armen jufammen genäset/ ba$ jwar 
lang, aber nur 3 biß 4 ©den tief ift, ofme Sörajj« 
S5oog4iene ober berglcicbcn» SBesfjalben fte nicht gerabe 
«nterm SSÖinbc bamif feegeln tonnen/ jumafjleit biefelbe 
fefjr rauf «nb halb umftppen. 3n&cfFen formen fte bas 
mit gar gefepminbe fortfommen, unb ein bergleicben 
Q5oori) führet 20 nnb mefjr 9Jtcnfd>en ncbjf i^rem^Iun# 
ber unb Reifen, and? ba bet §ang gut gewefen, nod) 
iaju eine SOtcnge SBadfifthfpecf unb haarten» 3Ricf)fs 
befioweniger ftnb fic an ftd) fo fetdjfc, bafj fte oon etli# 
eben 9Ji«nnern fönnen über ianb ober ©pfj getragen 
voerben* SÖßann fte auf ben §ang ge^en wollen/ ma< 
eben fte tfrre ©erätfjfdmft fertig/ unb heften l£rc baju 
eingerichtete befonbere Kleiber an» ©efjcf es auf ben 
SKobbcn* unb Vogelfang; fo fc^en fte bic ffeinem Jparc 
punen ober ©ptgen auf bie befjörige ©fangen unb bc* 
fefiigcn biefelbe. 2ln eine Jparpune befefiigen fte mit 
einem langen ©eile t>on lebet eine jubereifefe aufgcbla? 
fenc Dtobbcnljauf» ?8on bcrfelben ftnb .Kopf, gnffe 
urtö ©chwanj herunter gefebniffen/ unb ade Jpaare glatt 
abgefebabef. 2ffad)fjec ftnb ade Defnungen burtb ©e§n# 
fabett fo fleißig wicbcr jugenehet unb gebiebfef / bafj fte 
Söinb galten tarnt. 3" einem etnge§cffcfen ausgcf)öf)l* 
ten Knochen ifi nur eine fleine öeffmtng, bie. mit einem 
spffoef non Knochen jugcffccfct wirb/ baburd) man ben 
SBinb einbfafen unb austaffen fann. ©tefe aufgebla# 
fene #aut ftat ben SßorffKil/ baß, wenn eine Jparpune/ 
woran fte geheftet iff/ in einen 0\obben geworfen wot# 
ben/ bcrfclbc bafur rtidpf jtt ©runbe fann; fonbertt/ in# 
bem er baratt jicljet unb jappelf/ bem 3ager ^eif uttb 
Staunt nerflaften mup, tfjm näher jit fommen unb ben 
Svcff ju geben *, 

3luf 

* Sicfeö iff eben feine neue ober fünft obngew^nli^e 
«rfinbung. (£$ haben fijon t>oc alten Seite'1 bie §ifcpet tn 
ber Üße|ffee fln ben (geilen, woran bie §acfen ober Singeln, 

2t bie 
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2Cuf bem 5M)U wirb rc<J>t »or bem ©il$ bes gifdKt* 

«in Heines fernes ntif jxnodjen eingefaßtes ©ertific/ 
wie bic gigur jetget, befeßigef, wo Return bas Jjjarponetw 
feil orbenflid) gewunbett , ttnb barauf hinter folgen 
©tfj ber iefjt ernennte an beni anbern ©nbe bes ©eite 
geheftete Ovobbenbaig aufgeblafctt, ober mit 2Bmb an# 
gefuöct, geleget wirb* ©er gifeber jie^et über feine ge# 
wofjnlicfK Kleiber ober einen ^§cil berfelben ein Slöams 
mit (Smicln «itb ber $uttc pon glatten Svobbcnfeßen, 
welkes er fefi um fid) jumadjef, bamit alles SBafler, 
fo ihm auf ben ieib f ömmf, fofort ablaujfen möge» (£r 

^at and) wolil begleichen £ofen an» Sor ben .ftopf 
leget er jur Scbccfung ber 2(ugen miber bie ©onne ein 
^öljernes ©tirnblatt ober ©ttrnfpange, mcld)c fafE 
wie ein falber Sogen geftaltct, ttnb auf ben Örcfett mit 

Äno^ 

bie fte jurn SSMfiifcbfange flcSrattc|»ef, befefiiget gewefettj 
bergleid)en weife mit bem SÄunbe aufgeblafene ©cblducbe 
gehabt, bie fte ju gleidjcm ®nbc nachfcbieffen (affen, wenn 
ber gif# ju ©runbe geben wollen. Oppian. ixitVr. Lib, V 
v. 177 leq. 

t C C * f 9 t » \ 
ci cs a cgutv) wporxgyfoTctf svgscts atrxvf 

II>«?$ uyfyopsqf fr$vf tf vibp 

&VOUSV» ‘xefATtstrn - - • 

baS ift: ©ie, bie gifdwr, aber lagen bie an einem ©eil ge&ef» 
tete weite bureb menfcblicben Sltbem angefüHcte ©cblducbe 
bem ü'nfenben gifebe fofort nadjfcbiegcn. 

SSornecbff in ben folgcnben Werfen baS ©pief, baS ber 
attgefebogene gifcb mit ben ©cbldudjen, bie ihn wieber no* 
tbigen empor ju fommen, treibet, gar annehmlich befdjriebeii 
Wirb! unb S. Bafilius, ber felbjt bei) einem folcben gange ju' 
gegen gewefen, giebet baooit Homll. X in Hexaemeron, eine 
noch um|idnblid)ere iSefdjreibung. Wiewohl id) bierbet) um 
erinnert nicht lagen farm, bag ber Cete, woben bepbe 
(Schreiber biefeS erjeljlen, fein cigentlid)er SßaHfifcb, fonbertt 
ber große J^apfifeb, ober SDJeetbunb, ttttb fo genannte Canis 
Carcharias, fet;. ©cgalten folcbte eines XfyeiW begen am 
gegebener Heiner gubrer ober ©efebrte, ixs-if. vid. 
Oppian. \. Cj feq. ( begen auch noch, bet P- Tachard in fei' 



k y # t T % | 

twb bei? (Straat SDatn& 259 
Stnodhcn jtcrtid) genug eingefaffet ifi*uon ber SSettC/baf fte 
ohttgcfe^i'um bic (Stirn biß über bie Obren fcblicffct, Tllist 
bentt feget er ft cf) in fein ©d)ifTein platt auf benJ^fntern, bic 
Söcinc gerabe uorauß gejiredfet, unb ftopfet bic Oefnung 
beß ©igeß untrer mit feinen Kleibern nnb Ovobbcnfcflett 
fo btd)fc unb fefte jtgalß immer nioghcJ? tft. öteben ficf) 
ju bepben ©eiten legt unb bcfejtigct er feine SBurf# 
Pfeile* 3lt ber Jpanb nimmt er ein einjigeß Ovubec 
ton gcurcnfjolj, wclcpeß an bepben Snbcn ein SSlaft 
lat/lfo f'od> unbbreit ift, auf ben Sehen ju mepre* 
rer §c(ligfeit unb Sauer mit einem £Kanbe »on itno« 
eben eingefaffet. €5Tit bemfelbcn weif er fid) nicht nur 
gar gefchwinbc fortjubringen, unb baß ©Eichgewicht ju 
Ralfen, fonbern au cf) wenn er umgeworfen wirb, wtebec 
empor jtt belfern Sß i|t nid)t ju glaubett/ wenn man® 
nid)t gcfcöcn, wie fd)nef(e biefe Saprjcuge bttrd)ß 2öap 
fer fd)ieffen* 3d) habe einjt temanb gehabt/ ber barirnt 
faf)ren fotmen, bcnfelbcn habe icb mit einer fonjt gw 
fdjwinben ©d)»fe, worinnen t>icr ivcrl au« affen j?raf* 
ten ruberfett/ nicht ein^o^lcn mögen. @ie tonnen io 
biß 12 norbifdje Steilen in einem £agc bannt jurücf le* 
gen* @ie fönnett im ffarfen ©türm unb fyofylev ©ec, 
wenn unfre 23ötf}e nid)f außfönnen, bamit fahren, bemt. 
fie gehen mit ben SMcn auf unb nieber, unb achtens! 
nid)t/ wenn etne©ecwogc über fte hcrfd)lagct/ maffen bas 
SBaffcr nirgenb bep ihnen cinbringen, folglich ihnen 

SDt 2 nichts 

•fer SÄeifebefchreibuttg nach Siam Lib. i p, 3r, nebft ber Urfa* 
d)e, Warum er bep bem großen S'fd) fid) hält/ erwepnet,) 
embern ‘Speifß aber unb eornemfid) auß bem Jpacfen mit 
bem 3fafe, woran fein SBaKftfd) beißet, v. gj feq. unb and 
ber öcfdjreibung feiner brepen Sveipen Japne 
v. 325 feq. fattfam ju erfennen giebef. 

* fßermutplich paben bie affen ©otpen auch bcrgfeichctt 
fletragen, welche® in ber hiftom Gothrici & Rolfi cap. 26 

p. 161 Ennifpaung (Svec Slennefpang) frenmle genennet 
Wirb. 
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nid)ts anfjabett fann: werbe» ße aud) r»nb fjerunt g&> 
worfen, tfis offne ©diabcn, weil bic meinen fo gefeßieft 
jl'nb, baß ftc ftd? mit Jpülfe iljres Diubers wieber auf» 
ridjtcn unb jurcd)tc Reifen* 3cJ,od) wirb jjieju meßc 
©efd)icf / ©tarfe unb Uebuttg erfobert, als man mck 
ne» foHfc* 3d) ßabe bis aniefeo unter »tele» junge» 
unb hurtigen Leuten bei; uns nur einen gefunbe»/ ber ßd) 
in einem folcßcn .ftafj» offne Umfcßlagen aufred)t ffalfcn, 
unb bcs ©djwanfens ofjncracßtct forfrubern fönnen. 
21 bet mir iß nod) feiner norgefontmen, ber ftdj, wenn ec 
cinmaljl umgcfd)lagcn gewefen, alleine wicber fferum unb 
aufßelfcn fönnen* S)cnn wenn man etnmaffl aus bem 
©ewießte fömmt, iß ber Umßurj gleich fo nottig, bajj 
man mit bem J\opfe gcrabe unterwärts fanget* Sßicßts 
beßo weniger wißen cs nick non beit ©rönlänbern 5« 
tftun* 3'a cs ßnb einige junge SBagcftälfe gar fo fer* 
tig, baß fic basSiuber auf ben SRacfcn legen/ baßclbe 
mit bepbett Jpänbcn atfo licgcitb angreifen / unb ftd? fclbff 
mit Skip fjerummerfen, aud) auf ber anbern ©eite oßnc 
bie .jpanbe los jtt laffcit ober eine 2kttberung mit bent 
Stüber ju mad)ctt, ßd) wteber jjeroorbringen unb aufs 
rießten / wckßcs boeß gkicßwofjl etwas feltfames ijf, 
unb bet; ifftten fclbß für ein großes .firniß* unb SKeißcr* 
ßücf gefd)ä(5ct wirb* 

§» LXXXII. gum tP«[fßfd)fang gehöret etwas 
rneffr gurüßung/ fte legen baju iffren ganjen winbpalfen? 
ben Uebcrjug an, beffett ttorßitt cigcntfid)crc ©rweßnung 
gcfd)cf)en, fangen aud) nod) ein großes 3ftcßcr junt 
©pccffcßncibctt famrnf einem ©cßkifßcin an* ©ic nc^ 
men bic großem £arponctt, 2Burfpfeik unb knjen, 
attd) ju ben iiwrponcn größere ©d)läud)c, non ben gro* 
ßett Stobbcn gcmad)f. ©ic nehmen aud) bic großen 
Söötßc unb ißre $öeibcr mit» SScnn ßc einen SBaKfifd) 
erblick», gefeit ßc in ihren fkinen Ä'abncn non allen 
©citett auf ihn los, unb jwar mit fokßcr 3>rc(ßigfcit, 
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Paß matt ftd) wunbcrn muß* @ic fud)ett tfjrn bttrd) bie 
^)arponctt einige @d)laud)c anjubringen* £>cmt fb 
groß biefe 53eßie aud) iß, wirb ftc bod) uon ctlid)en 
©d)laud)cu wegen beten icichfiglctt unb SBiberßanb 
aufgeßalten unb geßinberf, baß fte nichtjü ©t'unbe fann* 
Sßattn es i§nen gcglücfct, baß ßc ben SSMßfd) feldtcr? 
gcßalt glcichfam amßirct haben, mad)en ße ßd) mit Jen? 
sen n%r hinan, unb bemühen ßd? i(jm fb Diel @ttd)C 
«njubtingen, baß et ßd) uerblufctt unb ßetben muß. 2ffs* 
benn werfen ße ßd) in ißren mit SEBinb nad) Olothburft 
«ngefütteten Jfbemhern ober ganjen Uebcrjugcn tu bie @ce, 
unb fd)wimmen an ben §tfd): 523tcibcn and) alfo fehwe* 
benb, weil ße nicht ßnfen f&nnen, an unb um bcnfelbcn, 
bis ßc mit ihren SDZcßcrn ben ©peef herunter gejerret, 
ben ße in ifjre große QScthc nad) gerabc werfen* @tc 
wißen attd) ihrer jchfcchfett SBccPjcugc of)ngead)tct bie 
S25aarten ober bod) ben nteißen ^eif berfeiben aus bent 
Storni ju bringen, 51t nicht geringer Q5efd)impfung unfer 
©pccffd)nciber unb 9)lafrojcn, bie fo »ielcrlct) große unb 
boßbare SSerfjcuge baju ßabett mäßen* 

§. LXXXIIF. ^twÜmtbjacjö brauchen ße nad) ber ®<mü>rert 
crßett , älteßen unb allgemeinen 3ivf aller Koffer auf nftbdaf, 
her SGBelt, SStögcn unb Pfeile** 5bie25ogen ftttblang aus ten* 

Ov 3 «tneri; 
# 

* 3d) mtlf bierbet) eines feftenen ©füdS gebettfen, ba$ 
ich in meinem (fabinet beft(?e. 1696 ßeng einer unfer @n>n* 
lanböfahrer einen SBallßfd), in befien ©pec! man eine flci- 
nerne ^fcilfpi^e fanb. ©ie iß auf allen Scfeu überaus fd)arf 
gefcblißett, unb ber ©fein fef)r hart. @r fclteinet ein Lapis 
Nephriticus, wenigßenS ein grünlicher Safpis ju fetjn. ®ie 
©eßalt fo'mrnt mit ben eifernen ©pifjen überein, bie bie SBit* 
beit ber ©trage SabiS ihren ©nrfpfeilen porheften. £>b 
biefclbc bergleid)en ©teinfpigen Porbem gebrauchet, e()c fte 
<?ifcn gehabt, ober eS bloß bet) fndchernen bewenben laßen, 
habe ief; nid)t erfahren fdnnett. ©enigßenS muß ber tuet* 
uige botj noef) tpciter als biefe entlegenen ober Slmericani* 
fefjen unbefannten SBilben, ju Letten nod) feine Jjoll&nbcs 

ober 
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anicricanifdjctt Scucrnljofje gentadjf, beßgleitfjen aud? bi« 
pfeife, weldfje jum ^ctl ofwe ©pißen für bk sDtebfmncc 
imb berglcidjctt/ junt ?(jcil mit fnodjcrn ©pißen verfeßett 
fite bk 0\ef«c uitb Jpit*fd?c. Saß ©epeber ift von SRa# 
ienfebem, £0lit biefent ©eweltr begeben pc pd) ju §ck 
ix, unb fudjen fo fange/ biß pc ein $fpcr antreffen» 3(1 
cß ein Jpirfd? ober mefjr, fo umgeben ftc benfefben mit 
ieutett/ (maffert SBcibcr unb itinber ftd) (jaufenweife bei) 
ber 3agb mit cinftnbcn,) bap er nirgenb auß faittt/ offne 
Cttfwebet* in ein 'QBaffcr ober fonff nad) einer gewiffett 
©teße; wofelbp pe mit ifjtcn $3ogcn unb pfeifen auf« 
paffen unb 5um ©djup fertig pefjetn ©ic füllen aud) 
gar gute 2?ogenfd)ü£cn fcptn 

Cs? ffnfc feit §» LXXXfV. 3fuffcr biefem Sifc^ctt unb3agcn tveip 
werFiieute mait l’on <mbcrn Jjbattbflfjicrnngctt bei; biefen 2Btlbctt 
im i'fiiiiie nid)tß: ja nidjf cinmapl von v^anörmfern. Senn 

eine iebwebe SDlannßpcrfon madjt ftd? baß benötigte 
giftf)# unb 3'agbgcrdtbe fefber: unb biefeß ijl cß and? t 
womit pc eigentlich unb einjig auf bem iattbe ftd? nur bet 
fdjäftigen. Saß übrige «errichtet baß ‘52Bct6ceveff/ alß xtb 
fielt, febneibent/ ja Raufer bauen unb cinridjtoit. QSepbc 
fmb tn iftrer Arbeit fo gcfcfjift unb vernünftig/ baff wenn 
man bcrfelbcn 2lrftgfeif/ SBraudjbarfeit/ unb ^ttiänglid)^ 
feit aiipcfjct 7 matt gcpcbcit mup/ bap ftc anbre ftd) mehr 
etnbifbenbe Koffer bamif befdjämeit. 

ait §t LXXXV. 2fttpec biefen mup man 2\un|le unb 
«nb'slifs lX>t0enfd)öften nad? i§rer ©rpebung unb febenßart 
fenfebef* bei) ibnen nicht fuchen» ©ic fonnen niefit weiter alß biß 
tm ctijcfpen* Sßott bettt/ was vor ihren feiten gefdjcfiett/ 

wißen pc gaitj unb gar nidjfß. 3a Pc mipen ifir eigen 
3llfer nicht ju fagett: weil fic feine anbre geitreepnung 

alß 

eben attbere/ bk ifmen (Eifen jugebradjf baffen, gefommett 
fntb, in ben;®aßpfdj eingefdjepen unb ber <£d)aft/ worintt 
er ßeffedt y verlogen ppn. 
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ds nad) bem Sftonb fennctn ^cbod) wißen ßc auch ttt 

liefern ©tuefe nur fo t>tcl/ afe ju ihrem ©ernerbe notfjig; 
iß* 2Bie fte beim nad> ber SDionbreebnung cinanber bc* 
beutelt/ wann ber Söattßfcb/ wann bie ©adjetottc font* 

tue, wann biefer ober jener §ifd) auf ber .ßußc pch ein* 
fette/ unb wann er ju fangein 9ftaßett pe biefer eben 
beit 2)änett ju erp porter angejctget unb niema^Io ttt 

ihrer Angabe gefehlt fyahm. ©onp fabelt pe nod) et* 

itigen wenigen fefw f entliehen ©ternen / barnach pe »er* 
mutfßid) auf if>ren näd>tlid>en ©ceretfen pd) richten unb 

ju rechte pnben *, befonbere 3f?ahmen gegeben/ wie ©gebe 

9i 4 in 
* 3®ie benn eben nad) biefen ©cjfimen wt erfunbenent 

<£ompa$, bie 3llten öon icber ihren (£our$ Pornebntfid) ein> 
gerietet. Homerus bittet Odyff. E Pon feinem Vlyffe: 

* o xn S'uXtu iSvytTö r/%wtvrati9 

Hunas, taS'e oi vxvos ixt ßXc$>ccgot<rtv sxtxttf 

mviaä'xs t io-oQaivri y&j iypi S'vavrea Bo »tu 19 

Äg*ro* & W W uf/cc^uv ixtxXn<rtv xotXainriiy 

H r* elvtS rptQ/Tcq t&f r £l?iuict S'axava* 

Oi« ipflogoi irtXosrgcjr Oxiotvoia 

Tn* yu£ AjfW awyt KäAu'v}'» il* Saata* 

JJatToxa^tvofiivM ix upts-ep*%tipos s%*rrot. 

- ipfe temonem gubernabat artificiofe 
Scdens, neque ei fomnus palpebris incidebat, 
Pleiadesque contemplanti et tarde occidentem 

Bootem 
Vrfamque quam et Currum cognomento vocant 
Qu sc ibidem vertitur atque orionem obfervat. 
Sola vero expers efl: aquarum Oceani. 
Etenim ipfam • juflerat Caiypfa diva deatmm 
Ponto navigare ad ftniftram manum habentem. 

Unb Virgilius Georgic. I, v. 137. 
Navita tum ftellis numeros et nomina fecitf 
Pleiadas Hyadas ctaramque Lycaonis Ar&on. 

Itemque iEneid. III v. 516 de Palinuro: 
Sidera cunda notat tacito labentia ccelo; 
Ar durum, pluviasque Hyadas, geminosque Trionö% 
Armatumque auro circumipicit Oriona. 
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in feinet üladw. non bet ©tönt* SSJlißion p. 51 bejeu* 
gef» £>ic Söage (es foH oljne Zweifel ben Wagen, i.e. 
Urfam majorem Ijeiffcn) fprid)t et/ nennen ftc Tugta b. i. 
ein ÜKcnntfncr/ ben tüoröflern (Sfiorbpol Uriam mino- 
rem) Kaumorfok b. i. einen bet ausgefallen ©ecljum 
bc ju fangen unb wicbcr nach Jpaufe gefommen, weil cs 
fd)ctnct/ afs wenn et »on bet ©ec auffietge unb Ijcttot* 
Fomnie. Killukturfet, bas ©tebengeffirn, hat feinen 
Sftahmen ba»on, weil biefe ©ferne fo nahe bepfammen 
fiedelt / baß (Tc glcid)fam jufammen gebunben fd)einen. 
SMcfcr Autor fuget ant angejogenen Orte noef) hittju: 
»om Wetterleuchten »nb iriorfcltchte, (weites a£b 
jeit bep kikm SBeffer über beit ganjen 4>immef gefeiert 
wirb) haben bic ©ronfanber bic ©tnbifbung, baß cs bie 
»ceffotbencn ©eefen fepn, wcfdjc fferumlauffcn unb Söatl 
mit cinanbet fpiefen. 

coUP §* LXXXVI. $)aß bie ©rönfänbet nod; weniger 
mercio'utu c*ll'3c ^nblunQ ober .Ütaufmannfcbaft unter ftd> treu 
tetficö- bett/ ergicbct ßcf) »on fclbjt. ©ine icbe Samtlie, ober 

biegamifiett/ bic |Tcb jufammen Raiten , fepaffen ßd) fo 
Diel mogfid) ificc SRot^burft/ unb jinb gTücfficß genung, 
wenn ftc bic jurcid?KcJ> uberfommen. 3Ufo fiat einer was 
bet anbte §af, unb feinet hat was ubcrßüßtgcs, »ick 
weniger was fcnbcrficbcs, bas er bem anbern bepfeßen 
mqgfe* 38as bantbet jut 25cq»cmftd)fcit bienen unb 
»erlanget werben f'ann, muffen ftc afferfeits »on ofutge# 
fc^tficb ju ihnen fommenben gremben erwarten. 

§. LXXXVII. 2)od; bie ^anMung mit fremden 
miTluif §at wcn*3 auf f><h» Bie SBilbcn ihrer feits 
liiibtrn. etwa aufbringen unb abfeßen fonnett/ iß SSMßfcbfpccf 

unb haarten/ ©infiorn^ornet/ SKef^e?§ud)S?unb £Kob* 
benfeffen. S3on bicfeit aber fonnett ftc nad; ifiren Unt? 
ftänben einen recht großen Ucbcrßttß nid;t haben. Söas 
ftc »on ben 2lusfänbcrn begehren, iff etwas grob 2öoI# 
Icnjcttg unb. filmen, ^fsfönbifeße gcwaifctc ©trumpfe 

unb 
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tmb -fwnbfchuc, .fteffcl von Stteßing ober 3Med)/ Keffer, 
©ttcffägctt/ Sftähenabeltt/ wie and) $ifcbe, Mafien, \}bU 
jetne ÄucbenborfC/ ^rogc*, Sielen/ tretet'/ ©panifche 
SBalfen, etwas St feit u. b. g. Süßte aber biefcs eines 
SfKils feine Singe von fonberltcbem SüBcrtfi jtnb/ wor# 
<utf großer SÖortf^eil ju mad)en ffunbe, mtbern ^cits 
and) bie »or^anbenc wenige unb armfelige 3nwo|ner 
fcalb i^tre 2ftotf)burft bavott befommen; foiff ofjnfcfiwcc 
iu ermeffett/ baß mit unb bep btefen icutett feine große 
Jjanbciung ju ftiften fcp* Süßoju obangeregfer maßen 
nod) tritt/ baß nicht einmal eine auswärtige Sflationak 
lein mit 2(b|alfung ber übrigen/ ben geringen Äanbci mit 
ben ^ngebohrnen für ßd) ju behaupten, vielwcntgcr bte 
ben üJlarft noch weiter vetberbenbe 3'vifd)cnläufer unb 
iorrenbreper ab§uhalfcn/ bis balter vermogenb gemefen* 

$. LXXXVIII. 23cp biefen Umffänben cat unb fen* s>at>er fern 
net man affiner aud) fein (Bdö. Senn man famt es "rc"u^ö„ 
ntrgenb anlegett* Jpier flehet ©olb unb ©Über nod) in fie auchtein 
feinem natürlichen SHJcrtft/ nämltdj nach feinem ©ebraud) 
unb Slu^eit/bas iff, in feinem* 

Sargegen Sifcn, bas hier bie bepben ©runburfadjen oberftfen 
alles ^reifes, Dlnfjbarlcit unb ©clfcnheit att ftd) f^at, b®* ^ 
feinen wirflidjcn SÜßerth behauptet* SERan hat wohl eher 
einem ©ronlänber ein ©olbffücf von etlidjen Sucaten 
unb ein paar Olehenabcltt/ ober ein mit ein paar ©aitett 
»um klingen bezogenes ^aefbret (als womit unfere flci* 
«efic fituber fpielen) barneben vorgcleget, unb fie haben 
nad) einem von ben letzteren gegriffen. Senn Dlehena# 
beln wiffen ftc jtt gebraudKtt/ unb wegen bcs ÄacfbrcteS 
barf man ftc!? and) nid)t wunbern/ weil ffe große iiebba? 
ber Von SDlußcf unb ©ittgett ffnb **♦ 

Di 5 §. LXXXIX, 

* ©roulattb. Perluflr. cap. 10 p. 39. 

** (SS iß amncrfcnSimtrbig, baß man ju allen Seiten 
unb bep «Ucn auch ben fonfr emfäfttgßen unb wilbeßen 2Söl- 

fem 
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§* LXXXIX. SScnn ftc bcpfanintcn fonintcn; fo muß 

cd gcttunimelf, gcfiutgen unb getankt fci;n* Anfangs 
fefcet» 

fern eine Art ton SSocal» unb ^nprumenfafmufic antriffü. 
©ie Urfacfje bauen, weil biefelbe fo alt unb fo allgemein i(t, 
muß Sweifeld ohne '!l ber menfchlichen Statur felbp ihren 
©runb l>a6en. llttb biefed pnbet fiel) aud; bei; wenigem 
2iö(J)fcenfcn ganj ffar. ©er Sftenfch nachbem er burd; beit 
gnll ber erpen 3fcltern, bie eigentlichen Urfad;cn ber Sie* 
tnüihdpille unb greubigfeit Pcrloprcu, babingegen oepbed an 
©ecl unb £eib in Unluft, «Schwachheit, nmbfclige Arbeit 
«. f. w. geratben, ip bon Statur jur gurd;t, Schwermutl), 
Srägf;eif, Staurigfeif geneigt; bedroegen brauchet ec noth« 
ttenbiget weife etwad ju feiner Aufmunterung. Unb cd ip 
ohnfdjwer ju ermeffen, baf bie erfte SDtenfcben, bie am beiten 
gewußt, Wobon fte herunter gefallen, unb bnf;er aud) bie 
25efd)werlid)feit ber SknSnberung am (tarierten gcfühlet, fo 
fort auf allerlei; unb zugleich aud) äußerliche Mittel werben 
gebacht haben, ihren Äurnmer ju bertreiben, unb ihr ni ber« 
gcfchlageued ©emütf; aufjumuntern. ©u pe nun cermuth« 
iicl) gefpüref, wie bad liebliche 0öinc|Deliren ber ©ingbdgel 
fte innerlid) geruhtet unb ihröemuthe in etwad aufgellaret: 
fo ftcf>et ju glauben, baß pe ohnfdjwer bemerfef, baß ed bie 
2i6wed)felung unb €rf;cbung ber ©o'ne fei;, bie biefe befon« 
berc Äraft unb ©irfung mit ftch führen, unb folglich balb 
werben angcfangeit haben, nicht allein ihre ©fimrne ju üben, 
fonbern aud) ju mehrerer Aufwerfung allerlet> flingenbed 
fßjerfjeug audsufhmen unb nad) unb nad) audjubejfcrn. £ier« 
iitn beruhete ber gute©ebraud; ber 0Diufic, welcher ohne Jwei* 
fei bet; beit frommen 9tad)fommen 21 ba wirb im ©chroange 
unb bem gütigen ©oft nicht mißfällig gewefcit fepn. SSBie 
ed aber allemahl ju gehen pfleget, fo blieb bie »erberbfe unb 
burd; bie fuße SOWobien aufgeldfefe Statur ber SJieufchen ba« 
bep nicht bertchen, fonbern mißbrauchte, wad jur (Erqoirfung 
in ‘Xraurigfeit unb jur -Sinfrifcbung btt) ber Arbeit bienen fort« 
te, jur Sieijung ber ©oKuft unb Aufbringung fünblicher 
£eibeufd)aften. man mad;tc balb gateineigened jjmnbwerl: 
baraud, wie wirGen. IV, n. frf;en, baß!)edaud€atnd#aafe 
entfpropenen lieberlidjen £amcd)d gleich gearteter ©ohn bet 
fjubul fd)on ui feiner Seit feine 2?cfd;aftigung bauen foldjer« 
gertalt gemacht, baß oon tbm bie Pfeifet unb (Beiger pott 
f vofeßien hectcmmm. Sn&cffen ip tiefe $unp nach ihrem 

fulaß’geu 
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fcfjcn fte fid? ttieber jitm (Effert/ unb freffen irteifrcrfid): 
barnad) freien fte auf juni ©pielctn Sie f aben namlid) 
eine 21rt oott Cvommefn, bie nid>t$ attbero iff, als ein 
etwas breiter unb runb jufanituctt gefegter Dvetf aus 
2^icrfnoeben: worüber man ein gell (traf gezogen Ijaf, 

unb 

guldßigen ©ebrattd) mit SRod gamiiie in ben 5ta|lcn gegan« 
gen unb wieber heraus, and) nad)(jer mit bem junebmenbett 
tnenfcblicfKn @cfd)led)te über ben ganjen grbboben auSge«. 
breitet, unb Don jeit $u Seit weiter auSgefüntfelf worben; 
Sßir ftnbtn babon überall bie ©puren, abfonberlid) aber in 
Orient, ba man frd) bamit bic llnlnft oertrieben unb jur 21t« 
beit aufgemuntert. Senn fo ftebet bepm 3«rem. XXXI, y. 
Pflarmn tnttö man ttnö ön*a. pfeifen, unb im ©egentfjeif 
cap. XL VIII, 33. Der Weintcetec uairb nt ein mehr fein feiet» 
fingen, anberer £>erfcr ju gefd)Weigen. ©0 bezeuget aud* 
Chardin Tom. I feinet Voyages p. 127. C’eft une habitude 
presque univerfelle dans tout 1’ Orient de f’ animer au tra- 
vail par le chant. Et ce qui marque, que cela nait de pa- 
refTe d’ Efprit aufli bien, que de molleHe du corps, c’ eil, 
qu’on obferve, que cette habitude eft la plus forte du cote 
du Midi. Aux Indes, par exemple, les mariaiers ne fqau« 
roient remuer une corde, qu’en chantant, ni la prendre 
mente, qu’ au milieu du chant. Leschamauxet lesboeufs 
ont accoutume d’ etre menes au chant, et felon que leur 
Charge eft pefante, il faut chanter plus fort et plus con- 
ihmment. SDtort bat aber aueb ben Stuben ber SDiuftf bet) 
geiftltdjen Uebungen, ba baS mettfcblidje ©emütb noch mehr 
Sragbeif fpüren ld§f, atö int leiblichen, }U erfjnltcn gefudjef, 
unb fte beSwegen bep bem ©otteSbienft ju Jjüife genommen. 
®ie benn biefelbe ittfonberbeit bep ben Suben, bie nad) ihrem 
3iaturel noibwenbig waS äußerlich^ unb (larf rübrenbedba« 
bett mußten, auf eine atisnebmcnbc Sffieife augeorbnet worben, 
ößcldjen bie bcpbnifd)e SJo'lfer befanntlid; forgfaltigft naebge« 
ufFet. Unb ein ieber wirb bep ftd) felbft empftnben, wie fepr 
«in geiflreicbeS Sieb afficire, wenn eS burd) eine angenehme 
gelobte belebet, unb burd) bie(£in|timniung eincö ober mehr 
bequemer muftfali|cber3n|irttmcnten (bocf> ohne theatralifcbea 
bje^ eitelen 2Jj|fioneö attföringenben, ober bodtflcnö nur baS 
uifterne Dbr oergnügenben ©reeß) bem ©cmüfbe noch allwei» 
tcr eingebuicf^ wirb u, f. f. 
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itnb worauf/ weif nur bie obere ©eite bejogett, »on utt? 
fen hinein mit einem ©toefe ein ©crafjet gemacht wirb, 
SDiefe brumme! nimmt einer in bte #anb/ unb ftettef fid) 
barnif in bic Stiften/ bie übrigen (Teilen fid; um ibn fjer» 
um. 3)atb fanget er an ju trummcln unb ,u fingen »on 
ifjrem §ifd;fange/ 3'agben/ Steifen u. b. g. was iljm ein? 
fdfft nach gewinn Sföeifett/ bie ifjnen befannf finb/ unb 
noch artig genug Hingen (offen* SOTacbt aud; attcrtci; 
pofjiertidx ©feffungett/ @ebe§rbenunb0prunge. Unb 
wer es am nämfdjften machen fann; ber iji adejett ber 
befte tDtann. Sie übrige attwefenbe Scanner unb StBä? 
ber (Timmen mit ein, Rupfen auch wof)t barnad; »on ei? 
uent 25cin auf bas anbere. Süöenn ber eine mübe i(T/ 
tritt ein anberer in feine ©tettc, nimmt bie brummet, 
unb fetjet bas (Spiet fort/ bis (Tc affe mttbe worben» 3a 
alles was fic mit cinanbet ju befpredjen/ ju »erfjanbetn 
unb abjuftmn fabelt/ gefcf)iet;et bei; ber brummet unb (in? 
genb* Jjaben fie einen ^ttg ober gang »or, rntrbs auf 
biefe Sßeifc abgerebef. 5Biff einer gern etwas »erfiufsen 
ober »ertaufdxn: fo bietet ber 3:rummeffd;lägct bas 
SDing auf unb fagef babei;: bis ober bas werbe bafttr 
wicber »erlanget. Sßcme bann unter bern Jpauffen ber 
3iaufd; anfTe^et/ ber gicbet feine 3tt(Timmung burd) ei? 
nen @d)iag auf bcs $rommetfd;Iägers Ambern, womit 
ber Saufet; rid;fig unb fejTc i(T \ Jjbat einer bem anbertt 
was ju leibe getfan / fo »erfparef ber befähigte feine 
STadx bis jur Krümmel* 23ep er(Ter ©ctegcntieif/ wenn 
eine ©efefffebaft ftd; iu(Tig ju machen jufammen fomrnt/ 
nimmt er bie brummet/ tritt in ben .ftrcifj/ unb ftaget 
frummetnb; fmpfenb unb ftngenb bem Um|Tanbe/ was 
ibm wtebetfabren unb machet feinen ©cgenfticit weibttdj 
aus» ©er anbere »erantwortef fid; aud; wo ff auf gteid;c 
SiBcife/ unb finget jenem wieberum feine Sßafirbeitcn ju* 

S)ar? 

* (Siebe ©ronfanb. Perluftration p. toadd. Dlödjndjtett 
Po« ber ©ro'nfonb. Sftifjion p. 72,, 90 unb 145. 
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Sarübct Iaci?cf ba« SÖ0II7 unb bet ©freit ijt au«* Sie 
§5arthepcn gelten als gute greunbe wiebet ju .^aufe* 
©ewifj eine loben«; unb nadjahmungßwürbige lixt, wo 
fein 9tcd)f noch SKidijfet »erlauben/ ©treitigfeiten ju 
fdjlicbtcn. Sffiorau« man fielet, baf in ftatu naturali 
niebt gieicb affe« bureb« ©djwerbt muffe entfebieben wer; 
öen, fonbern, bajj nacb 3Crt bet 9)ienfcben nod> burdjan; 
bete vernünftige ober ladjcrlidje Drittel bie ©adjen au«; 
gemadjet werben fonnen. (£« haben« auch bie ©anen/ 
nadjbem fle bet ianbc«;©pracbc etwa« funbig geworben/ 
vfters andren muffen/ baff ihnen ein 'Srummclfdjldgcr, 
wie fte gekommen/ ben ©rönlänbern ba« ihre abjulifiett/ 
»htc SfBcibercben ju »erfuhren u* b* g* mehr fein berbe 
borgefungen* ©«hingegen h«f man aud) öfter« gcfptt; 
ret/ t»ic angenehm ihnen ihre brumme! fepn muffe. Senn 
wenn ein Säue biefefbe nimmt unbein wenig barauffpie; 
let unb baju finget/ tfls ihnen eine foldjeSrcube unb©c; 
fäHigfeit/ bafj fte nicht iviffm, was fie ihm «He« bafür 
wicbet ju Siebe thun wollen, Ges hat auch bas StBcibe«; 
»olf noeb einen dreifefanj/ babcp fte fid> anfafjen, fingen 
unb halb »or unb hinter ftd)/ balb imSteis herum hupf; 
fen* 5Bcnn grembc anfommen/ bie ihnen angenehm/ 
fo fangen bie SBcibcr am ©tranbe mit einanber an lauf 
ju fingen unb bamif btefelbe ju bcwiWommcn. Sa« 
junge D)fanns»oIf hat noeb »ielerlep ©pielc unb Uebun; 
gen/ al« bas 525aHfpiel be« SSintcr« bep bemSJionbfdjeity 
unb anbcrc/ bie man mir nidjt rcdjf ju befebreiben wußte* 
SBobep fte luunbctswürbtgc groben ihrer 35ehmbigfctt/ 
©efd)icf$/ Jpurtigfcit «nbitulpnficit fc^cn laffett/ alswor; 
auf »otnehmlid) betj ihren ©pielen ihre 2lbfid)t geriebfet 
ifl/ bie baburd) »etnünftig, untabclid)/ ja miblid) werben* 

$* XC. S35cvor ich biefe 07adbricl;fcn fcbltefjc/ muß 
id) nod) etwa« »on bcc Aufführung unb ben ©itten ber 
©tönlänbet/ »on ihrem PoltttfcfymSufianöe unbwon 
iffter Religion gebenfen: jumahlen babcp fo »ielc Au«; 

nahmen 
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uafjmcrt »ou bcnötegcltt/ worttad) insgemein 6k menfdp 
lid)e ftanbfuttgcn pflegen abgemeften ju werben, bep bie; 
fen SMbett »orfommett, baff fte ein ganß befonbereß unö 
fclbff gewaebfenes 93olcf, bei*gleicf)cn fonffnod) in feinem 
Sfjeilc 6er etttbccftett -Jöelf aufgeffpfjeti/ 51t feptt fdpeineu« 
<0k leben von ifjrcr ©eburf an in bet: alkrgröfkfiett 
grepfjeif. 3>n «§rcn Äinbec^n^cett empftnben fte nid)fä 
von einiger 3«d>t ober Q3cffrafung ber Ackern/ wenn fte 
erwad?fcit, nichts von ben Söanbat einiger ©efeße, ant 
allcrwenigften aber von einem obrtgfeitltdKn ^wange. 
©in teber lebet/ wie er will/ forgef für feine ©rfjaltung, 
wie er es »erjicfjcf / unb bk ©leidet iff fo grofj, 6aß 
feiner bem attbern was cinjnreben, weniger ju befehlen 
Ijat. 3^ nia$c mir fein 95eö«tfen ju fagen, 6afj tiefe 
Jcufdjctt in bent cigcntfid)en da tu naturali f. libertatis 
leben/ aber in einem folcbcn, ber bemjenigen gar nicht äffn? 
Itd? flehet/ beit viele/ bie von bem Dvcd)t ber Statur fdjret# 
ben, in ifjrctt Syflematibus insgemein voraus feßen, unb 
auf bie abfdjeuticbffc 2lrt abnta|lcn *♦ 

§. KCl. 

* CIcer. de Invenr. Lib. I, cap. 2. Fult quondam tem- 
pus, quum in agris homines paflim beftiarum modo vaga- 
bantur, et fibi vi&u ferino vitam propagabant, nec ratione 
animi quiequam, fed pleraque viribus corporis adminiftra- 
bant. Nondum divince religionis, non humani officii ratio 
colebatur ; nemo legitimas viderat nuptias, non certos 
quisquain inlpexerat Jiberos; non jus, sequabile quid uti- 
litatis haberet, acceperat. Ita propter errorem atque in- 
Icitiam fcceca atque temeraria dominatrix animi cupiditas 
ad fe explendam viribus corporis abutebatur,&c. £)erglei* 
cf)cn id> nur einem Reiben ju gute galten fann. Hobbes de 
Cive cap. X. §. i machet fiel) gleiche ©nbilbung: extra 
civitatem fruftus ab induftria nemini certus : in civi- 
tate omnibus. Denique extra civitatem Imperium afFe- 
ftuum, bellum, metus, paupertas, feeditas, folitudo, bar- 
baries, ignorantia, feritas: in civitate Imperium rationis, 
pax, leeuritas &c. welche $83orte ber bortreflichc ^3ufenborf 
etwas* unöorftcfetig 511 ben feinen gemacht unb feinem Com- 
pendio de officio hominis & civis Lib. II. cap. 1.$. 9 eini>ei> 
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§» XCI. 2>ie ©ronlanber ßnb einfältig, «Bet’ nicht ibrm 

bumtn; unbelcßret, aber ißten ©emütßsneigungcn ntd>£ 
ergeben, ju feiner ©cfeHfdjaft »erbtmbcn, boeb Umgang* 
lief?, gefettig, friebfertig, bc^üffTtci) *. Dßon äußerlichen 
4?bßicbfeitsbejcugungen unb bem Söoßlßanbe, ober De- 
coro, ftnöct man bei; iftnen nicht met, (Einer bezeuget 
gegen ben «nbern feine (Ehrfurcht/ «nb fommt es ifjncn 
Wunberlid; bor, wenn ftc bei) ben ©anen feiten, baß cß 
ner einen «nbern ßofjcr als ßd; fehlet, baß einer bc* 
ßclcf, ber «nbre geßorfamet» SSBenn ße cinanber befu* 
epen, grüßet ber fommenbe ben jbausroirfl) nid)f, nnb 
tiefer beißet jenen nid)t wißfommen, fonbern weifet ißm 
bloß bie ©teile «n, wo er ßd; nieberfeßen fann. SBcnn 
ber §rembc wieber weggehet, gefdjicfjct es «ueb oßne baß 
besfattei ju bepben ©eiten ein Söorf gewedjfelt wirb, 
Unb fo iß &er ganje Umgang, ben ße mit einanber haben, 
tn «den ©tücfcn unb bet; allen ©efegenßeiten befdjaffett« 
EOZatt ßeßet baraus, baß Sreunbßbaft oßne ©omplimett* 
ten, of)ne Dt eueren jen, beßeben fann. @ie ßnb ganj oßn# 
reinlich unb fcbmulßg, mit bem gifcbfpccfc, ^brati; unb 

äußern 

leibet b«t. Sedßalßen aber ftef> gar grünblicb wiberfegett 
laßen muffen bon bem feßarfftnnigen unbjubicieufen3urißen 
Titio Obferv. 461 feq. beffen ©nwürfe unb Segenfdßc gan$ 
fein burd) bie 31uffüßrung unfer Süitben ßeßarfet unb erläu¬ 
tert werben fönnen. iß ja gar unnotßig, bergleicßett 
feßlfame 25orßefInngcn ju j?ülfe ju neßmen: man ßat oßne 
bieß ©rünbe genug bie SSorjüge einer beffern Slnfüßrung, bed 
SibilßanbeS unb aDermeiß ber Gßrißlicßcn Sleligion anju* 
preifen. 2Benn nur bie beffer unterrichtete, ber echten ißßilo* 
fopßie, ber waßrett ^olitic unb ber goctlicßcn Offenbarung 
gemäßer lebeten. 

* ©ie ßnb wie Semonaf bepm Suciano bon redßfcßaß 
fenen eßrlicßcn Leuten faget: icoivvlef tKiseriuf $iec tov Xoycv, 

« tVf UtCOVTtf TC9 »VW‘ ©ic tßun bon felbßen nad; bem 
Triebe ber SSernunft, waS anbere miber ©iflen «uS 3w«n8 
ber ©efe^c. ©eneca rebet gar artig bon bergleicfien Seinen: 
non erant illi fapientes viri, etiamft faciebant facienda fa* 
pientibus. 
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anbetn ©d)micrcret?cn bcfubcln fic i^re ivtcibcr, #anb< 
unb @cftd)t, unb wafcben ftd) bod) fct)r feiten* @ie 
t»flfd)cit and) ihre ©cfafje unb @d)üffet nicht, Wenn 
gleich bic Jpuitbc ftc außgclccft haben. @tc entfern ftd) 
uid)t in anbeccr ©egenwarf einen SSBtnb $u taffen/ noch 
Dor beten 2tugen ihre Sftothburft, bic fte brenget, afyule* 
gen. @on)t aber ftnb ftc in ihrem Umgang frcutibltd) 
«nb luftig, mögen gerne, bafj man mit ihnen feherje \ 
Denn Don SRatur ftnb ftc jur ^rauermuf^igfeit geneigef* 
Sißetttt ftc attein, taffen ftc bett .Kopf bangen unb feufjen 
ofte, ofme bafj ftc beffen auf befragen eine etgenffidje 
ober befonbere Urfache anjeigen fönnten. Otur füttert 
ftc ifjr armfetigeß, unruhiges unb Arbeit # SDKthc unb 
©efaf)t;Do(ics leben, unb fc^en feine SScfferung ab* 3a 
wie fann cs anbers fetjn, ba ftc feinen Sroftgrunb webet 
aus ber 'Pbiiofopfiic ttod) weniger aus bet Dvetigion fetv 
nett» 

$3iciet£«; §. XCII. StBcifer leben ftc unter einanber in ber grofP 
nen unbef *ctt ^öcrtcägfi^fcit unb ©inigfeit. @ic wiffen nichts 
nmft. ’ Domöteib, ijaf, geinbfehaft, 2ffad)ffcltung, 3<*nf unb 

©freit. Sftod) weniger Dont@d)tagcn ober ©cwaiffljd* 
figfeif, Don ©traßenrduberet), 33torb ober Sohtfchfag* 
2iud) nid)f cinmabf Domivrieg mit ben 2f}ad)baren. 2Bie 
benn ihr ©chicjfgcwcht nid)f baju, fonbern nur jur 3«gb ** 
begoem ift. Sßon Jpuren unb Ämtern höret man nid)tß. 
©clbfi bic UnDerbet;rafbcfe halten ftd) feufd), unb reijef 
ober »erführet feines baß anberc jur Unjucbt. X>ic £><b 
nen babeit wobt efter ein ober aitberß DJMbdjcn auf bic 
<Probc geffeitet, aber ganj unb gar Dergcbltd). 3f?re 
wenige natürliche Steigung ju ftcifd)iid)cn lüften jeiget 
ftd) ja baburd) merfbar genug, bajj ftc, wie Dorbin er* 
webnef, fo fetten jwcij Söeiber nehmen, ba cß i^nen bod) 

gdn$tid> 

* ©iebe ©nJnfdtlb. Perluftration p. 53, 

** Anna ceiTant; incruenrxque humano fanguine m*» 
mis, odiurn online in furas vercunt. Senec. Epift. 90. 
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Qänjftd) utnjcmc^rcf ift. (Eheleute Raffen ftef) fo genau 
cn einanber, baj* man twn (£bcbrud) fein Qrjrcmpcf fyat* 
£>a$ (Etgcntl)um fennen fiC/ nnb ein teber taflet bem ant 
fcern, was er (>at ober fanget: aberS)icb(lal;t ui b9tau& 
ifl was unbefannteß* Meß lieget nnb flehet offen: man 
£af feine ?(mren nod) Sdjfoffcr, feine @d)ränfe nod) 
&ujfcr» ©Icid)Wo{)l vergreifet fld) feiner an bem/ was 
beß anbern iff* S)aj3 einer ben anbern frgenb betriegen 
ober uboroortfccilen foftte/ Ijorct man and) nid)U 

§♦ XC1II. 3ttbcjfctt fjaben biefc teufe gfcicfywoßffem 
©efeB/ bao jle, maß fie tfcun ober raffen foffen, belehre: fene nee/ 
nocl) weniger/ baß fie bajn nerbinbe: fonbern fle fmb if^ O&riateit. 
tun fclbji ein ©cfcjj, nnb beewegen gaben nnb brandneu 
fte and) feine Obrtgfeif, als bie jur Jpanbgabung ber @c* 

feBC/ jur v23cfd)n&ung ber frommen unb jur OSkffrafimg 
ber 523öfcn georbnet ifi \ 

§♦ XCIV. 

* Wo bat loh. Barclajus niefif tttireHhf geur'be»fef wenn 
er Argen. Lib. I cap. ijf mricj)*: fl conrineri fua fponteintra 
fines juftirioe pofTet genus humanum, runc in pari ommuna 
pierare non iupervacanea modo, fed injufta e/Ient imperia, 
qux cives jam fponre aequiflimos ad inurilem fervirurem ' 
adigerenr. jd) glaube aud?, w nn Boeder bn ©rdnlaubec 
gefarmt batte, er würbe ad Grotium Lib. I c. 3 p. 200 fo ge* 
tierol unb becifto md)t gerieben buben; ordo imperandi ec 
parendi omni natu ree rationali ita deftinatum eft, ur focie- 
tas er mulnplicatio fine eo cogirari nequeat. Tonnen aber 
fcerberbte #ieu epen bttrd) i&t Oiaiurel uhd Umftanbe babitl 
fommen, baß fie obne Cbrigfeit belieben mögen; fo werben 
ja wobi bie neuern gvljrer beß 9}atur*unb äwdencdjrß ind)t 
febr irren, wenn fie feßen, büß Die ßoBfommenen 9D?enfd)eti 
im ^tanbe ber Unfdnilb feiner Sibilocrfafiungen , feiner 
ß&rigfeit würben benorbiaet geroefen fepn. Siilem eß (eben 
leiber bie cinjige ©ronianber in folcber glu(ffid)eit Günfalt, 
Sleniutl) unbiiinjidnben, bag fie obrieöbrigfcitlicbe^errfdbaft 
unter fid) jurectJt fo men Wunen. Sie übrige ^ewofmcc 
ber befannteu 5ßelf flr befanntlid) fo geartet, bag man@u>tt 
Uid)t genug bauten tann, baß er ben obrigfeitlidjeu <?umb 

georbuef* 
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pat.on« §. XCIV. SO^id) beucht/ bafj biefe Singe ntc^f üßeti 
Po!wcx& «njufe^ai/ fonbetn, baß es afkrbings fefjr aurncr* 
twiurcöffe fungswürbig fei;, baf btefe icufe, bic Webet (grjichung 
fei^'tr*ltocl> (S^,l^n/ webet morafifdte 25üd)ct nod)<ptebigcr,ja 
üe^rreV" fd)lcd)ferbings eine fcfßfgcwachfcne unaußgebefferte 2öct‘# 
tm, frieb» nunft fraßen/ aus einem inwenbtgen ttafüt(id)cn Stiebe, 
einnn&eT bet gleichwohl nod) tiefes mit bett Ztymn gemein \}cd, obet 
»u leben, aus einet angcbohtneit Steigung/ bie fd)on not bet Sßcw 

nunft ftd? bet) ihnen finbef, unb non biefer tnenig Jpülfe 
geneufl/ fo nicke als böfc unnüf| unb fd;äbfid; untere 
Iaffcn, unb bagegen vieles als gut/ mißlich unb notfiig 
ju 3Bcrfc tickten* (Es ifi biefes ohne ^weifet nod) ein 
Heiner Svcjf beß anerfhaffenen göttlichen Qöbcnbilbcs« 
2Hktn wenn man es gleidjwofjf mit bem &d)fc einer auf* 
gcfldttcn Vernunft befielet/ fo befnbet fid> bod?, bafj 
bcrfelbe bei) biefen Silben ntd?f rcd)f ausgetVbet ober an? 
gewanbf, fonbetn wohl gat nod) nerbunfeit wirb: \m 
bem es bet; ihnen nid)f ju bett rcd)f jarfen ©frithkin 
ober Richten fömmt/ fonbetn nur bet) bett aßcrgrbbfien 
Jügett/ ober fo(d>en Richten netbkibef/ oßne tvckhe bie 
«uferlichc Stufte nid)t fann erhalten werben/ nod) bec 
Umgang mit feines gkid)cn/ obet bie menfd)fid)e ©cfclk 
fd>aft, beferen. 21nbct) jtnb if)ce Umffänbe fo befd)af# 
fort, bajj jte ihnen ju bett angeführten Stgcnben/ obcc 
nie [nicht jut (Enthaltung non ben benfefbigen entgegett 
fkhenben Unfugenben nid)t allein @clcge»hetf geben/ 
fonbetn fte gat baju treiben unb notigen. Sie Umvif* 
fenheif bcs fBofeti/ bet SRangel bet Sveißungsmittel unb 
bet böfen (Epempel mad)t/ baf fic in bet (Einfalt bleiben* 
SaS rauhe (Elimaf, bet wenige SSorrath bcs benöffug* 
fett/ bic mühfeligc 21rf bcnfelben *u überfommen, crbdft 
fic in ber gufricbcnhcit ttnb @fctd)heif. 28cil feinet 
mehr weif / feinet mehr fiat/ als bet anbetC/ hat er feine 

Utfadje 

ßcorfcttef, tntb felbigett mit bec tntfgef&eifctcn Ofutoritdt mtb 
ettafvedjtc bcrf'hcn hat tc. 
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t 

llt'fadjc fid) über bcn anbcrtt ju ergeben: unb biefer fei; 
ticn ^cwcgungsgruttb jenem einen Sßorjug über fiel) ein. 
juraumen. SSat einer allein nid)es (Uteiid)fcn fann, 
niup er madjen, baf] er anbere ju gremiben bemalte. (£u 
rauf} jfjnen Reifen, bannt fic ibm wicbcr Reffen , ftc müp 
fen bas ©efangene, weil ein ieber fo gut, als ber anbere, 
einer fo viel Sftüffe baju angemanbf, als ber anbere, 
glcid) teilen» (Stniebcr muff bem anbecn bas feine lafs 
fen, fonjt ndftmc ber bas feine wicbcr» ganf, (Streif, 
geinbfdjaften muffen fic nicibcti, benn fic mürben fein 
anber <£nbe Ifabcn, als baf ftc fiel) unter einanber felbf! 
aufrieben» 2Das lanb ift fo elenb unb unwegfam, ifjre 
Ifrtjaljl fo geringe, ibre ganje Sßcrfaffung fo ungcfdjicft 
baju, ober, baft id) rcdjt fagc, fic Itabcn fo gar nid)ts, 
baf einiger jfriegcsperfajfung dfttilid) ift, baf] jee gegen 
anbere unmöglid) (Eonqvetcn machen fonnen : unb bei; 
iiincn fclbjt fielet es fo fd)led)t, baf] lücmanb begehre« 
faim fic ju übcrjicf;en» 3fjrc arbeitfefige febenSart ttcrt 
treibet iluicn bie SBolluft, ja ftc ermangeln alles (tariert 
©etranlcs, bas btefclbc bet; anbern Sööffcrn jum mci? 
fen reiftet, unb fo weiter. Unb fofd)cr geftalt rühret 
if)r fdjeinbafet ‘Sngcnbwai’bcl nid)t fo mobl aus einem 
inmcnfcigcn Triebe, als aus bcn dnfferlidjcn Umftanben, 
tooriiin fic ftd) befinben, fjer* 

§. XCV. Unb in l2öa§t|ctt cs atiffett ftd) äüd) Bel} 3btt.Uti< 
biefett fo urtfdjutbig lebenben beuten bi1’ Hub ba ber ttt bcn 2^ 
fernen aller ©terbfidjett »orfmnbcne ©atmtc bcs 356* gremce 
fen» Senn fic achten bie Satten geringer als ftrft *, 

© 2 bilben 
4 sjJIit ift biftfalS eine fo biefer Wegen als fcn'len 

ttterfbare unb walnbaftc @cfd)tdtte crjeijlct worben» 
War ein Srdnldnbüdter Sunggefetle mit naef) oppettjft -eit 
genommen; nnb bannt er feinen ganbeslclitert eine gute ifiei* 
nung non ber bauiftcn Üiaficn bepbringen m6i:te, ibm auf 
bas aflcpfreunblicblie begegnet rooftten. Silo berfetbc auf bie 
neue Qfoionie toteber jurücc fam, Mitb man nötljtg fanb, tag 
(t.fid) mit einer äßiltmj, um. fiel; &«burd; feinen $aiw<$tcü< 

teil 



27 6 9tacf)ricf)ten wn (Mn(ant> 

Bitbcn gd) eilt / bag btc anbern Nationen bon ber irrige« 
ttrfprüitglid) hergefommen, unb wenn ge bcnfclhcn eine 
gute 9)?ine mad)en, gcfcbiclict cs nur aus §urd)t/ weil 
fic bicfclbe bc^crjtet unb ftdrfcr als gd) galten, ^nfon* 
bcrltcit wirb fe^c gef läget über ber ©rbnldnber, »or; 
ne^mlid) bes Sföethesbolfs, unüberwinblidje .öalsgamg* 
feit unb ©genfmn* (Sie foflen geh and) eben fein 33c* 
benfen mad)en , wenn es betmfid) gefefce^en fann, bett 
Seinen was wegjttnc^nien. SBiberfdfjrct ihnen »ott 
biefen eine ©uttljat, lagen fic feine (Ecfenntlidjfcit nod) 

Sanf 

fen beffo gefälliger ju machen, berhenrathen feilte, fabe ec 
ftd) ein woblgeftalfcteS unb öernünfttgeS SOIdb'.en auS, unb 
lieg um fie anfpreeben. (frbefant aber einen 5forb. U! b ald 
er ftd) felber bet) ihr angab, lieg ge if)m $war fo bicl merhn, 
bag fo wol)l feine 5)3crfon, als bie aus ©dnnemarf mitge* 
brachte fd)dnc ©acbett ifr anganbig Waren, bejeugte ihm 
aber runb auS, bag ge öon ihm nid)tS an - ihn aud) mm« 
mer jurn S0?attne nehmen würbe. SD?an tonnte lange bie Hr« 
fache einer fo unöenuutljeten SBeigerung nid)t erfahren, 
(gnblid) brad)tc manS bod) burd) oiele SDiübe baju, bag ge 
mit ihrem ©ruber nad) ber bdnifdjen (foHnc fam , unb 
nachdem man gd)S recht fauer werben lagen, ihr ©etnü l> 
ju gewinnen, unb bie Urfache ihreS fo befidnbigen JleinS ju 
erfragen, brach ge julejt gegen einen ©dnen, ber mit ihr 
in igrer (Sprache reben fonnte, heraus: bag ge biog beS« 
Wegen ju ber angetragenen Sgarthep geh nicf)t entfchliege« 
fdunte, weil ge beb achte, bag ber angegebene ©räutigant 
halb gerben tonnte, unb bag ge, wenn foldjeS uor ihr ge« 
fchehen follte, für junger unb Kummer würbe »ergebe« 
muffen. Weil bie Sauen alSbenn ge nicht würben achten, 
bie ©ronldnber aber ge nod) weniger wieber *u geh nehme« 
Wollen, weil ge für bie ©dnen, wie ihnen'felbg befannt, 
gar feine Neigung, wogl aber eine groffe @eringfcbd($ung 
hatten- 5Bie fte benn aud) eher nid)t }u berfiegrath ftd) be* 
reben lagert, alS biS man ihren Srnber burdv aller'ep gute 
Sporte Unb ©erfpr'edmngeit babin bewogen, bag er ge über« 
rebet, unter ber ("egen ©ergeberung, wofern ge 2BitfWe 
Werben mfgte, baß er ge alSoemt nicht bergegen, fonber« 
ttebft ber Familie für ihren Unterhalt beganbig ©orge trage« 
Wollte. 
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35anf vcrfpüfen» 93?an hat mit auch crjehlet/ 5a0 als 
ein paai'3al?rc vor Anlegung bet ©olonic ein ©chiff 
jum ^erfnd) bahnt gcfd;icft worben / unb einer von bett 
bdntfehen ÜJiatrofen (ich unter fic ju weif gewaget, ihn ihrer 
cttid)c foglcid) nieber jur ©rben geworfen/ einige lochet 
in beit lci6 gefd>nittcn / unb bas 95lut mit großer 05c? 
gierbe ausgefogen Raffen* S5avon man hoch nadlet 
weiter nid)ts vernommen. SBann man aber nun aus 
biefem ben gujtanb bes fid; fclbft gelaffcnctt 9)Zenfd;ens 
rcifiid) erweget/ unb habet; anmeefet/ wie fd>Icd)t bcrfelbc 
im Sßege bes ©Uten unb ber "Sugenb fortf omntc: fo Jja? 
ben bie fo genannte polifere Golfer mit bem aflcrtiejfc? 
(ben S)anf bie grofe 2öof;lt(jat ju erfennett/ bie ber treue 
iicb&abet ber 9Jienfd;en ihnen erweifet/ ba er nicht nur 
bie Ueberblcifctbes ihnen anerfdjaffenen göttlichen ©ben? 
bilbcs bttrd; fo viele teurer in nicbern unb hoffen ©d;u? 
Icn glcichfam lafjet abjtauben unb auffteücn, fonbent 
burch bereit Anführung 3ur 20borale ben ganzen 25egrtf bes 
natürlid;cn ©cfc^cs, attei; was an biefem noch jur SM? 
fommenheit mangelt/ burd; fein geoffenbartes 5öort/ unb 
fo viele baffelbe erftärenbe ^rebigfen timen beutlid)/ 
VoUjiänbig, überjeugltd) unb crmcfltcb vor 2lugen legen» 
^a (bafj td; cs jum greife ©oftes liinjufet^c) weil ber 
SDlenfd; nid;f allein ju biefem leben erfetjaffen, fonbern 
noch ein beferer für tl;n aufbehaltcn iji, unb 
angeführtes alles benfelben noch ntd)t 31t beffen ©rlan? 
gung unb ©enuf bringen fann/ ihnen einen SDZiftlct. 
entbeefet unb angewiefen/ ber ihnen bie noch weiter hieju 
notige lehren geoffenbaret, bie rcd>fe fraftigen ibülfs? 
mittel angejeiget/ unb eitbltd; gar burch feinen 'Sob, 
burd; ben er ihren 9J?angel erfetjet, gcmachcf hat / baf 
ftc fotvobl l;ie ruhig/ vergnügt unb gfücfttch als bereinji 
in jener -Belt feltg unb ewig leben fontten» 

§. XCVI. ©o h^rrlid; unb frbjHid) «ber biefe ©r? ®ie tvifftn 
fenntnif für uns anberc i|i/ fo betrübt unb erfd;reflich ptciigien 

© 3 »I* 
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unb baten ;ft cs Sagten/ baj) biefe fonfE fo gut geartete ©reafurett 

«kleinen °^nc ®ott irl her SBSelt/ bas et;ne öftc ?8$if]enfd)afC 
®*8»f unb ©rfenntnifj if)teß einigen (Schöpfers unb SEßo^tf^ 

Swim'n / fo Sac M* f*c otid) nicht einmal ein Slßort, 
womit fte biefes aflerl}6chflc SBefen benennen ronnten, in 
sfu'er ©prad)c haben / fonbern bte, fo »on ben IDönett 
eines beffern unterliefet worben, genöt^iget gewefen, ihr 
SBort (Bub timen abjuborgett/ unb in i^rc (Sprache ju 
übernehmen. ©s ijt f>ocf)(E ju bewunbern unb nid)t jtt 
'begreifen/ ba man »on ic bei- angcnierfct *, and) bie 
(Erfahrung ber neuen feiten y unb bie na ei) unb nad) 
geschehene ©ntbccfüng fo »ieler »or bem unbcfattntec 
üarsber cs bewehret/ bafj fein &olf fo entlegen, fo ein? 
faltig/ fo rohe unb wilb es aud) fottfi fei;n mag/ ju jttt? 
ben, bei) bem man nicht einige 2öiffenfd)aft »on ©ott 
angefroffen ptfe / wenn fte gleich nod) fo bunfcl/ »er? 
berbet unb irrig/ ja gar in Abgötterei) »crfchret iff, wie 
cs bod) mögiid) fei), baf gleichwohl bie armen ©rönldnbcr 
fo gar «der ö?unbfd)aft »on ©ott ermangeln. 3^ bin 
lange angejianben es ju glauben, habe es aber cnMid) 
glauben nutfjen, ba alle, bie id> gesprochen, mid) »erft? 
d)erf/ aud) ber Autor ber ©rönlanbifdjeu (pcrluftratiott, 
ber bes braoen iDii^tonarü Bcrrn ©gebe sJl«d)rid)ten junt 
©runbe gefeget fiat/ im lejfen ©apitel cbcnfals bezeuget/ 
bafibem in ber^fpatalfo fet). S5od) i|l wohlgcwif? genug/ 
baß ihre Sßotältcrn c^cbeffen werben »on ©ott unb bei 
Dvcligion einige 5i3i|fcnfd)aft gehabt haben. 2öie fte 
aber bicfelbc fo gar »crliercn fonnen / ift beffo unbegreif? 
lieber/ ba ja bie Acftcrn, wenigftens bie 9)tütfer, was fte 
»on bcrglcid)en Gingen für begriffe haben/ ihren Jvütbcrtt 
allemal pflegen cinjuflöffcn* Unb hatte man nicht »er? 

rnuth^u 
* Cic. Tufcul. Qucefl. Lib. i cap. 3. Quodnulla gens 

tarn fera, nemo omnium tarn iit immanis, cujus menrena 
non imbuerir Deorum opinio. Multi de Diis prava fen- 
tiunt j id enim vitiofo more effici foletj omnes tarnen eile 
vim ac naturam diumam arbitrantur. 
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nutzen foflcn, bafj ftc tBcntgjfens naä) unb nad> wie# 
herum, tote «nbcre fe§r toilbc Sßölfct gctfjan 7 btc2(u# 
gen gegen ben Fimmel würben aufgehoben unb bic 
SBo^afeit/ bk ftc Bott ber ©onnc jum (Spcmpcf fo 
fühlbar geniefjen, anerfannt, mithin bcrfcf&cn einige 
(S^rbejeitgung erwiefen haben* Mein fo wiffen tiefe 
Satte fd)fcd)tcrbings Bon feinet ©ottf^eif, auch Bon fei# 
nein ©öljenbifbe, uod) einiger ^ejeugung, bic einem re# 
ligiöfen S>ien|tc ahtifid) febe/ bas aüergeringpe. (Sin 
£ag in ber SSBot^en, im 9Jfonafe/ im 2fah1’ *ß ihnctt 
fo iinfjcüig als ber anbere* ©ie mögen aufftefjen ober 
ftd> nicberlcgett/ 5U ber 592«jjfjcit ober baBoit gehen: 
man fpürct nicht/ bap pc eine anbächtigc ©ebe^rbe ma# 
dien, tBcniger einiges ©ebet tinm. (Ss mag einer ge# 
bohren werben, ^epraf^en ober fterben, man fann niepr 
bk aßetminbepe nach_cinigcf Svefigion fehmeefenbe Jpattb* 
Inng erblichen* 

©ie hüben fiel) ein, bafj aües <dfo, tBt’c cs iff/ Bon 
Jeher geivcfen, unb Bott fefbff cnrjfanbcn fep. ©ringet 
man in ffe> baf cs gfeidjtBo^I nid)t möglich fcpn fonne, 
bap bk herrlichen ©cfdtepfe als bte ©onne unb anbere 
nicht foltcn einen 30?ad;cr gehabt haben, ba ja feines 
ihrer ivahnchen Bon jelbjf enffitinbe, antworten pc wohl/ 

© 4 bas 

* C*far de bell. Gallic Llb. VI cap. 11. Deorum nu- 
mero eos folos ducunt (Germani) qnos cernunt Sc quorum 
opsribus aperte juvantur, Solem , Vulcanum Sc Lunam. 
Sßdc^cö unb ein niedrer# ftd} mich uon ben (>ei)tmifdjen 
Idnbem fagm Idffet. (£ß Hinget fct>r er&aufid) 7 roaß x>on et* 
tiem ber crjlen 3Jc|tg.*r S^fanbctf, nomttcfj bem Thorkel, 
mit bem 3tmaf)nim, Mana, b, i. SJlbnt>, tag 
tfmi feine Cf)ct)bnifd)e ftmbäleufe biefen ^ennamen ©pottmeife 
bepgeteget, unb jrcar anß feiner anbern Urfacfte, quam quod 
aLunx aftrorumque opificio admirabili aliquid de invifibili 
ppifice colligendum ftatuifier, qüi quoque jam' morirurus,fe 
in locüm foli adverfum efFerri fecit, commendando fe in 
Inanus illiusDei, qui io lern creaverat. Landrama p.I cap. 9. 
Arngr. Iona Specim. Islandic. Seft. I cap. 1. 
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bas fönttfcn fic bcgrctjfen, fenncten itin aber nicht, Wtti 
fielt nicht, wer er tvdre. (Einige jetjen wo^t gar aus 
t^erigfer ©inbilbung auf ifire Station f^iitju, es mü|ic 
ein Kallak, b. i. einer »on ihrem Sßolfc gewefen fctjny 
ber Jpimmcl unb (Erbe gemacht hätte. 

SD«$ 
getitljeil 
lä|jt fidi oiiS 
einigen il)< 
rer a e:> 
gldubifd» 
feb inrnben 
(Bet'rdin 
che n efet 
fc&lieffcn. 

§. XCV1I. ^mmifteljt fornmen hoch bei) ifmen tU 
nige ohne ^weifet »on ihren dltoflen SOorfa^ren her|iattu 
menbe ©ebräudx »or, bie ben (Schein eines 2lberglau* 
bens haben, afe bie »orhiu errechnter rnaffen übliche 
alberne SÖcrbinbung ber befdjäbigten ©fieber, 3(nlian# 
ging einiger Jpafebänbcr ober anberer 5)ingc als @tü« 
efer »on altem Jpoljc, Sßögclflaucn, Staabenfchnabel, um 
»or Äraufheften bewahret ju werben ober glüflid) ju 
fer^n * unb bergleichcn. Tlilcin man merfet hoch nict?t/ 
baß fte habet; einige 2(bjid;t ober jpofnung auf einige 
übernatürliche göttliche ober tcnflifchc.Kraft hatten; fon* 
bern fte thutt es nur bloßhto bejjwcgen, weil fte gefeiten, 
ba); es anberc alfo gcmad;t, unb gehöret, bafj cS gut 
ober bienfam fei;n feile. 2)cd) muffen fie ^»ejeen unb 
^eperey glauben, 3>nn im 2(ahr 1734, als einem ©rön* 
länber feine £od;tcr unb älte|tcr ©ofm, bie er ungemein 
liebte, an ber bantahls wütenben anftccfcnben ©euche 
ijerfforben, f;at cs ftd> jttgetragen, bajj bcrfclbc eine füc 
eine Jpejrc gehaltene §rau aus ber thörid;ten ©inbilbung, 
als wenn fie mit ihrer .Öejrcrct; fein jl'inb getöbtet, auf 
ber ©teile erfcblagcn. SBorinn ihn bas itinb felbcr bc? 
fiärfet, tnbem cs in feinem lebten »orgegeben, baff bie 
©efialt beffefben Stßcibcs aßjcit »or if)m jinnbe, über 
ih» h<Tcte unb wie er gefagf, ihn töbtefc. Jjberr ©gebe 
gebeufet in feiner 0iad;rid;t p. 64, bafj er bet; weiterer 
©rfunbtgung erfahren, wie bie ©rönlünbcr »crmcinett, 
bajj fo balb ber SOienfd; fierbe, bie ©ccle, fo jic Tar- 

gneck 

* ©ie&c ©tönl. iperl«|ir«f. p. 57. 
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gnecfc nennen, »on bem 9ftcnfdjcn in ben iptmmcf fafy 
re. Der üb aber in bet (geben bleibe unb »erwefc. Unb 
btefcs iß bi Urfaebe, warum flc ben Sfkrßorbettcn, wenn 
fie ihn begraben, fein im ieben gebranntes 3tfcb ? unb 
3agbr@eräne beilegen, jumahl flc in ben ©ebanfen 
ßcfictt, baß berjenige, fo ßerbe, auberwarts wieber le; 
be, wo in SUienge OWjc ju jagen, unb Siobbcn ju fan? 
gen u.b.g. wo aber ober wie fange, wißen jte nid)t, am 
aßerwcuigßcn aber, baß ber ieib and) einmafjf auferße? 
Jjen werbe* liefen etenben SOienfcfjen wäre nun ja wobf 
febr ju wunfehen, baß ihnen bie ©rüube ber wahren Die* 
ligion mögten ernftüd) hergebracht werben, ^unia^t 
biefe SOtenfcben mit iuß andren, was man ihnen won 
©ott unb beffen 0d)Uß unb ©egen, non einem jufünf# 
iigen beffern ieben u. b. g. oorfaget, aud) es willig an? 
nehmen unb ftd) fclbß bamit froßen. ©s iß aud) bamit 
ein rül>mtid)cr Anfang gemacht worben. 2Bas baju 
©efegenbeit gegeben, unb wie es bamit abgelauffen, fiabc id) 
gleich ju Anfang biefer Sßacßridjfeni. §. p. 149. ©.errnfyt 
net. Dlad;bent aber bie ©ofonien grbffeßen tlicils auf? 
gehoben, unb einige prebiger baroon gezogen ßnb, bie 
Sleubefebrte unb nod) wobf Faum rcd>r befeßigte ßd) 
aud) bafb nad) ianbesgewohnheif jerßreuett werben: iß 
ju beforgen, baß bie geringe 5ßißcnfd)aft t>on ©ott, bem 
Söeltbeifanbe unb ber Oveftgion, fo an ße gebracht wo re 
ben, in wenig fahren wieber werbe in Sßcrgcffenheit 
fommen, unb alfo ber unfefige Jpaujfc in ber ginßer; 
niß unb ben ©lenbe, worinn er ftccfct, leibet nod) fange 
Verbleiben *♦ 

© 5 $. xcvm. 

* 3* muß hierbei) nod) gebenfett, baß ßd) t>on bem 
frommen ißrebiger €g be ein MS. unter bem 'Ittel: SSegrgt- 
belf n? o ieinetib r tii ben Sbriftfi ■ jtuneffab for ben @rrfn» 
IftHtSfe Cathecumener, hoc eft, Elementa chriftianae reli- 

gionis 



jtott* mit) 
©ettörn 
fiitiij il;rcc 
Srtttn. 

$&o bcefeS 
SM? ms 

2B2 0tad)tncl)tcn t>on ©ronfcmt) 
§* XCVIII. (Es ijf nocl> übrig/ bap id) ber £o6tern< 

bcfhttt* unb öetrmiutmg crwefme* ©o halb icmanb 
unter ifnten 5obcs verblieben, neunten ifm bie ncd)(ieit 
feines <Sefd)Ied)ts / unb beetbigen ifin mit riefen Etagen 
unb Heulen* Sen erbfafjefen Körper fegen jtc in eilt 
©rab ron ©rbfdjoffcn unb ©feinen in «offen jvfeibern 
platt- an bie (Erbe, breiten ein paar Seife übet ibrn, unb 
bcbccfen i^n mit <Erbfd)offcn unb riefen ©feinen» Sflc* 
beit if>n fegen fic jurn tbeif ^erfebniften bas iftrn gehörige 
gifd); unb ^ngbgerafbc/ ats Votp, Vogen unb pfeife, 
Sömfpfeifc u.b.g» benn bie Hinterbliebene rnaffen ftd) ja 
dasjenige, trag dem Verdorbenen jugeporct, in feine 
trege an» ©ie Raffen aud) ben $obten fo unrein, bap 
feiner, afs derjenige, ber ifjm am nedtjren angeboref, 
ben Körper anrüfjrcn barf» 2Öie ifjn beim berfefbe and) 
affein aufm ütücfcn ju ©rabe fragen rmtp, ©ic betraue 
ren iftre lobten gar fefjr» Sie Vfut ? unb ©ebträger* 
fid)rcrtranbfe fommen anfangs bes 'Sagcs brepmaftf, 
nadjfjero jwar fo ffeipig nid)f, bod> ofte unb fa(i ein gam 
jes 3^b1’ burd) kpfammcit, fetten jid) nieder, nefjmen 
bie klopfe in bie Haube unb jtemmen bie ©Hebogen auf 
bie j?nie, betrauten unb beweinen ben lobten» Verfäff 
der Vcrfforbcne feine Qfnrcnranbtc nod) Srcimbe, leid 
man ipn * wobf o|nangcrttf)rct an der ©fette fiegen, da 
er rerfd)icbcn» Sic Urfacbc warum, if bie rorpin an? 
geführte eingebifbefe Unrcintgfcit,bie mtjfcr ben atternäd^ 
dcn'ifnrcrtranbten affe übrige befdjmi^ct» 

$» XCIX. 3um Vefd)fup tritt icf) meine wenige 
SPiut^mitjfungcn tron ber Tlbfunft biefes fo befonbern 

Voffs 

gionis pro catechumenis lingua Groenlandica cum verfione 
Danica Ao. 1714 a Dn. loharme Egede Miflüonario Danico 
in Groenlandia feripta in gvo, itt bein Caralogo ber Sa« 
nef oielbifdxn S5t&!ioff>ec gefiutben, welches baraus in bie 
fotliglidje Sibliofljec erfaujfet worben. 

* 6iep? @ronlanbifd;e S}5erfuPratiott p. 43* 



tmb bet* 28$ 

SSoIfg ju weiterm Dtachflnncn hier fürjlicf) anfumgen. [Prßn^^ 
liehe in ben ©ebanfen, £>a)| hie Sßorfanren tiefe© jfjw£*vW' 

olfo aus üiorbaflcn non best ©amojebifchen ober @sjt 
Becifd?cn härtesten (jerflammcn, tmb nad) ilrt ber fruchte 
fcarcu norbifchen Golfer / von ben ihrigen ausgejagt 
ttnb eine neue Sßohnung unb Serble b mit ^Beitreibung 
ber alten s-ScfIijer (Id) ju fud)en genaf^iget worben* S)a 
fe benn &icilcid)t burd) Olooa ^embta * ihren 2£eg ges 
ttommen/ unb in D(igronlanb (weil fo wol/l bort als h‘cc 
bie'^haier bamalils mit fo »ielcm ©ifc tmb ©d)nec als 
teiger geit anisod) nid)t angeftUkt/ nod) bie 3lrtnc vor 
ber ©ec, bie (Ic etwa uberjufe^cn gehabt/ mit fo bielem 
(Eife, als bcrmalilett beleget gewefen) cingebrungcn; unb 
ttad)bcm (le bie öafcibft angetroffene (fhriften ermorbef, 
unb ftd) an ihrer ©teile nicbcrgelajfen, unb einen ^heif 
ber 3h’;cn hinüber nad> SHkftgrbnlanb gcfchicfet / bie es 
mit best baftgert ©(wißen nicht beffer gemad)cf. Sie 
©efd)td)tfd)reiber nennen tiefe neue ©äße bie vtulöen 
©frellmga’/ unb fagen, baß flc bie Steiften attsgefil? 
get / aber oon ihrer jpctfmift erwehnen flc nichts* Sie 
Höilbcn in ber ©träfe Sewis [laben unter ßd> eiste ©a* 
ge, baß ifux eöoraltcnt/ a[s flc in fciefe ianbe fomaicn, 
bie alte (Einwohner tobt gcfd)lagen/ aber bort berfdben 
2lbjtammung wißen (Ic noch weniger &crtd)t ju geben, 
als »on benen (le burd) bie (Eisgebirge unb (Eismeere 
mehr unb mehr abgefonbert worben; barüber ftc fo gar 
ihre alte ÜKcligion tmb alles oergeffen habest* 3nt)cffcn 
grtmbet ßd) meine 53emmt(mng auf bie Dielen ähnlich* 
feiten / bie id) jwifd>cn best roilben ©ronlänbcrn tmb je^ 
neu Rollern an ber ieibcsgejlalt/ 3:tad)t/ unb iebens* 

art 

* 'Diefcß hat um fo eher gefcfjef<en Insten, ba, wie »tut* 
metjro jsmcriofi'g außgefunbcti worbest, Nova Zembla oer* 
mittcljr eines Ifthmi an ber £5ßfeiten bei) üluoflug beß Cbt> 
mit Croberien jufammenbanger. ©scf>e ©trabicnbergö dcotb« 
uttb ößtherf t?on (Emopa ic. ist ccr simScit. pag. 17. 



2$4 3M)t\ t>on ©rönl. tt. Der @traat 5)am& 
art jtnbe *♦ 35ie Sfiifo»ier ^ungutf haben Dvubcr mit 
einem QSlaf auf iebweber <£nb, neiden aud? i(;rc ®c|td?tcr 
mit'Jiguren burd? wie bieörönldnber**. 3)er iperr 23a? 
ton non spalmbcrg, bet als Äöniglid? ©d)mcbifd)cr ©ou? 
uerneur pon ginnlanb geftorben, f?at mir crjd^lcf, baj? 
als ju Anfang bcs leiten Krieges bic Dtufjen in iicflanb 
eingefallen unb aud? fein i\ird?borf geplünbert, biefclbe 
t)on bcrgleid?en 2artaren bei; ftd; gehabt, bie feinen ^re; 
biger, einen jungen EÖlann unb tvoif)l bei; ieibc, fo halb 
fte benfclbcn ccblicfct, ergriffen, jur tgrbcn geworfen, 
^m an etlichen Orten bes ieibcS Sßunben gefdjnitten, 
unb baraus bas \5iut wie ?t;gert§icre gefogeiu SBel? 
d;es anbern ber 3cif me^c begegnet* ©tt fotcJ? un? 
mcnfchliches Verfahren mit einem bdnifdjcn SÖlatrofen 
l;abc td; uorl;in »on ben milben ©ronlänbern crjc^lef* 
©s mürben fid; aud; berglcid;en ©puren bei; weitem 

Ölacbfcfjen nod; me^r ftnben. »berlaffe aber 
biefcs anbern, bic mehrere 9Jlu£e baiu haben, 

unb eile jum 

e 9i o 
* ©iefe de Bruyn Reizen over Mofcou Sec. cap. u Sc 

Ysbrand Ides Reize cap. 19 p. 116. 
** Ysbrand Ides c. 1. p. 37 feq. 

Sltt&atisj. 

/ 
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DICTIONARIOLVM. 
*JB. Qie «Hccattc, weldjc fi&er bie 3$!änbifdjcn SDorfer ttnb fe»* 

Verlieft Confonantes gefegt m werben pflegen, feat man hier 
in (Srmangelmig bcrglcicben ©c&rift weggelaffen. 

NOMINA. 

Cap.i de Deo. 

©ub, (Sott, Gud. 
@ub §aber, ©ott ber Safer/ 

Gud Auguttä. 
©ub$ ©ob«/ ©ofteg ©ojjtt, 

Gudib Niänga. 
SDcr ©rlofer, Sarnickfach. 
©ut ben £eüig 9lanby ©oft 

ber 5?e»li«e ©eilt, Gudib 
Anarsah, i.e. ©ofte$ Ülfbetlt/ 
man l;at fein anber ®ort 
ein geiftigeä SBefen an$u* 
beuten. 

©faberne, ber ©d)cpfer, Se- 
narfoe. 

©fabnim, bie Schöpfung, 
Senach. 

Herren , ber , Nalle- 
garsnaoh. 

25riefler, Pellefle. 
<£ngel, Engelip. 
S-eufel, Tongarsnc. 

Cap. 2 de Mundo. 

Fimmel, ber ijimmel, Kil- 
lach. 

korben, bie @rbe, Nuna. 
©cclen, bie ©onne, Sacka- 

nach. 
©ociöfin, ©onnenfd)einy Sa- 

chanaepoe. 

©oelcn gacr nebe, bie@on* 
ne gebet unter, Sackenac 
tarripoch. 

©celen gaer cp, bie ©enne 
gebet auf, Nuioch. 

Sflaane, ber Sk'onb, Kaumeft. 
©tierne, ©ferne, Ulloiach. 
SpfKSag, £id;t ober Sag / 

Kavoch. 
J)erSag, Ullach, ingfeicjjm 

Ulluit. 
•©»orcfit, ftnper, Taack. 
SKatt, 3iacl)f, Unnuach. 

Cap. j de Igne. 

5(b, baö §cuer, Ignach. 
©niff, gunefeu, Ignitfer. 
3lb(Tcrn, getserfiem, Igneo 

tant. 

©tiüarapc, Sarnpe, Koliecb. 
Siogeu, ber Siaucb, Jgga five 

IfTeck. 
Utfd)lud)tfuH , auggchjfdtfe 

jfo()len, bie ftd) roieber an^ 
junb.cn (affen, Auma. 

Siefc, 2ifcbey Ackfa. 

Cap, 4 de Acre. 

grifft, - Silla. 
©fper, Söelcfen, Nüja. 
Ätar gufft, Allacknach. 
Sinb, Sßinb, Annoe. 

Cap. 



£86 Tlrifyantt* 

Cap. $ de Aqua. 

fßanb, ®aj]er, Imack. 
83ed), SSad), Koveitfiach* 

glfp, Slug/ Kock. 
SSeeC/ Imach tara- 

joth. 
ßu'&tl, ©trottt, Sarbach. 
jgdlge, ©die, Malich, Ingu- 

lieh. 
Slorb, glutty, üglipoch, t$ 

<ü giutl). 
giere , @bbe , Dmipoch, es 

iftgbbe. 
£n 3Sü<t ffäftieg Sinus Kan- 

gertluck. 
De, Kickertach. 

©unb, ©traffe, Tunnua. 
©iper, ©Clären, Iekarloch. 

Cap. 6 Nubes. 

SÖDltfeii, Nuj&. 
£ amp f. Sauge, 9?ebei,Pyoch. 
S?egn, Slfgctt, Skielluch. 
©er regnet, e$ regnet Skiel- 

lupoch. 
jguqel, * Netakornet. 
©nee, ©dwee, Aput, .'iive 

Känkh. 
©n rrf grcfl, (laufet greft, 

Iffe. 

©raabe, Sropfm, Gute* 
*■ * Sarmeek, f Sicko. 
S-Orben, £)onuec, Kalken. 

Cap. ? de Terra» 
2förb, £ ®ulb, <?rbe, Xpfo* 

uch. 
S&ierge, 25et’ge, Kackarsnach. 

, jjb&e, Jgmgel , Ka- 
ckat. 

. äftarcf, fefcledj* .fcanb, 

£ <J6en Sanb , Nachfeit* 
finch. 

©ng, f. ©reg, eine ©iefe* 
IqUit • 

©«Rb, ©anb, Sickalt. 
Stoffe, SO?00£, Oryt. 
drß/ Sftetal, fgnach. 
©fecne, ©reine, Ujackket. 
Sfyer eller Ximi, £51ei) ofcec 

Sinn, Ackerloch. 
3ern, drif'it, Sauvich. 
■Sauber, f beging, Svtipfee 

ob*T SDMhitg Kangifach. 
©etfetfecn, ©efcft in, Silich. 
Xafg?’eeti, Xalctilcin/Ukafi- 

fach. 
©fiett 93?uf$el , SDiUfcbel, 

Concha, Uilloch. 
Sroig ©clfr, - Kiblekujach. 

Cap. 8 Arbores et Terras 

fruflus» 

Xrait , f ©fefn, #oI|$, £ 
malb , Opkh. 

9?oel), ©Uitcf, - Söcleit. 
§&iabe, f. Wfo , 95lat cbet 

£nub/ PiJloch. 
3lf fmpgen Itaer, f. ©föd), 

äbgebauett jpöfß, Kefuk* 
Jperptr, ipaar£, Kutfoik. 
@nebär troe, ©adjolbet/ 

ävallakajarfet, 
Song, - Paurtakarfit» 
S5Iaa 25dre, Jjieibelbeeutt j 

Klutarnget* 
Srdd)e 2>dr, eine 2ht ff tv*tv 

jer ^Mnisbeere / Pog- 
nech. 

Xpflte eine 2(tt Wb o(ö 
Sobaumeftcmn , Kingur- 
net. 

STitilre Sdr, eine Uff 
jtyd&eCUU/ Gkfcrneh. 

£ipauit, 



2fnJ?antj« 

Slttijelica ».SSBurfcel, 
Quaun. 

% * 

Cap, 9 Animalia. 

Siut*, ein Zfytt, Nerfut. 
Sveenöbiuv, SKeettf l)ier, Tuck- 

tu. 
33iore, 95ci& / Nennoch. 
Slefb, gutto, Kakaka. 
Qacitt, S^afe, Ukallich. 
(gnpdrn, gtcl)f>orn, Tuadi. 
6» Jjttttb / jjunb , Kimmech. 

Cap. io de Avibus. 

SugeR, 33ogeI/ Tingmiach, 
Piarenejkach. 

SSinger 7 glügel, Sulluit; 
^9/ ©t), Mennich. 
Httge y ein 3tuige£, Piarach* 
Sip^c, ©ebneebufjn, Akeirfit. 
Stofon, Stofee, Tulluach. 
Dem, Siblcr, Nechtoarlich. 
SalcJ^e, galcfc, Kickfoiarfu* 

ach. 
C5aa$, @am5, Nerlech. 
SlnbCU, ©ibte, Kachletong. 
Sötoagc, eine 33?ebe, Naviat. 
Somme, f. Sumbe, Apa. 
Stifte, - Sarbach. 
Hebtt gugel, eibee ©tbfe, 

Mevelech. 
Dem , i. e.?0tacf) SBirnn, Ka¬ 

perloch. 
Joppe, glol), Pillectadi. 
JtUtg, 8<ut$, Komach. 
SKpSr SRttCfe, lpperg.ee, 

./*• 

Cap. ii de Pifcibüs. 

giftf, glfd), Kechpia,- Au* 
Hfauket. 

©ftffifcf, SSaSfrfc^ f Arb ach. 

28? 

£t><tflfifc8 darbet?, SBalßffi 
S3aarfett, Sokach, Cache« 
lotte: Kiotelic. 

£ap - Ekalac. 
Sdrff, Dorfei), f.'Äa6Maw] 

Ovach, Saolich. 
Ufcfe, 5?U0rrfjcm, Kanaifcchj 
glpnbrer, $1 ateiffe/ Okde* 

tach. 
timt, DMitt/ J&rtßtft, Ne* 

taen ach. 
fiaabe, Siebte, ©ie&unb’i 

Pufa. 
Siobfidf, * Sullupaüket* 
Siogefalb, - Nepifet. 
©teert * Sub , ©tein * Seift 

fet, Kiutilkh. 

Cap. 12 Homo ejüsquö 
• Membra. 

dt SXfJc, ein 5J?enfcf), Xnnutv 
dt liber Sartt, ein ftem.finb* 

Mecklitungut, f. Nalluvi* 
anguach. 

JIng Reifen , funge ^erfonj 
Innurfutveiilach. 

©amroel 93toni>, alte Storni; 
Utockach. 

^igeSßrn, ein $inb, mit* 
lid)w ©cfdftecfetd, Nivl* 
achfachö 

Sßige, 93togb, Niviachfeifia# 

ßttttbe/ grau , Agna, fiv& 
Kd na. 

Gammel D&inbe, ofte grattj 
Agna Koechfeifia. 

Membra hominis. 

^ofOCt, ßtfitpt, Niackoä. 
gdifter, griffe, Niuch. 

- Kongefw* 

StüM 



ö88 ?ml?ancf. 

21d)feff, C ©(fttifoer, Tuvich. 
©trübe Äable, Iggerä 
9lad)e, SRatfc , Tunnufoä. 
Sn)jf, Srufl, Eckfarroä. 
Svpg, Siücfe, Kulleg. 
S&rdfi ,i Srujl / Mamma, 

Ivienga. 
SBrdfl, Siorfer, SCBarjcn y 3t- 

$en, Millose. 
<25itg , SatlCj) / Naifact. 
ffJafoefl, 3?abel, Kallitzia. 
Älub^ell, - Usna. 

21rm, - Tallich. 
SJtbue, ©Jnbogen, Ickufiä. 
©übe, ©eite, Tullimaot. 
jjaanb, £)anb, Akfeit. 
4>egreijanb, rechter #anb, 

Fallicpiä. 
SSenfire $anb, lincfe £anb, 

Saumia. 
ipofftC/ Sibbia. 

sXumpe, ^inbern, Nulloch. 
ISeen, f. ©find)«! / 35ein, Ka- 
* nah. 
Saar, bitfe Sein, Oppetich. 
jvnae, Ätiie, Saeckos. 
2Iucf)Ier, ßrnrfel, Tinumusoä. 
ipdll, gerfe, Kimmia. 
guß, Ifickaka. 
goebfoelc / gugfoble, At- 

tugne. 
geeöblab, - Ifagei. 
£der, 3ü^n, Ingoei. 
©tot Xaer, großer 35(je'/ 

Puttoä. 
Unber £alen/ Unter* £acfe, 

Magnet. 
£öfter £aar, J&aupt&aar, 

Nuckietcka. 
Dem, £)f;r, Siuta. 
2luftd)t, aingeftcbt, Kinag. 
fjjanbe, Stirn, Kavoae. 
Oege/ 2l«ge/ Wich. 

£)eae ©feen, Stagapfcl Kit» 
mera 

jDegen ßaage, Slugenlieber, 
Ifanamiä. 

Öen u brptte, SJlugenbrauneti, 
Kubtuae. 

Sfldft, Dtafe, Kinga, au# 
Kingera. 

SDiUVtb, Kanera. 
Äinber, Sacfett, Ulluse. 
Jpage, Äinn, Tobluae. 
Sdbcr, Seftcn, Karloch. 
Sun ge, Sunge, Ockä. 
Sanb, Jafjn, Kiutkh. 

SRdfbe, gatlft, Ercchpei. 
gfab ßaanb , flacbe £anby 

Itumä- 
Sofbc, £df)le in ber £anb* 

Kapfuri. 
ginger, Akfeit, five Ticka* 

rä. 
Sceb, ©efenefe, Nauku-ika. 
SRagctt, Sftdgef, Kuckich. 
Segcme, £eid)nam, Tima. 
£>ub, bt'e £>aut, Amiag. 
Stob, gfeifd), Neka. 
Seen, Sein, five jvnoefiett, 

Saungä. 
Snbboüe, ©ingettKibe, Inne- 

lox. 
Sterne, ©efjirn, Karachsi* 
gierte, fierj, Umattä. 
Sug, Saud), Naifact. 
gKafoe, SJfagen, Na. 
Sctfoer, Seber, Tinnoi. 
SIdre, Sfafe, Avactact. 
0i)?enff*ffarc / £)rccf, An- 

nach. 
5pj§, - Koch, f. Koct. 
Slocb, Slut, Auck. 
Sipgbcen, Sdücfgratfr, Kui« 

pkkaka. 

Svifobee«/ 
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Slifb&Cett, - Tullimeifika. 
©tdlcn, bie ©eelc, Tagneit. 

Cap. 13 de variis Supel- 
lecHlibus & Veftibus. 

gtffe SRcbffab, gifcfygerdrtje, 
Aulifaut. 

aingell, - Karlufj. 
©flrh, 3iCg, Kachfutich. 
Mrt @erdff)e, roatf $ur gi- 

fdjcrci) unb ©cf)iffabrt ge* 
braucht wirb / ()ci(]ef mit 
einem SBorfe: Pufenut. 

Saab, Sotfr, Umiach. 
Sue, Sogen, Pefikfe. 
Spiel, iJJfeü, Kachfuth. 
Sorfc, Au lern ich. 
(Srpbe, ©rapen, Ufut. 
Slacftfibcl, Slecfyenfeffel, Ki- 

blifoch. 
0tU, Sicr, Karjutich. 
Srd Sacjj, (flfftrne ©d)ß£ 

fei, Pogetach.. 
©fie, Allaxich. 
Sönbe, Sonne, Neppathit. 
©focl f. Send) / ©tul ober 

Sancf, Iliatach. 
Äanbe, Äanne, Eraunge- 

foch. 
©laö, * Kaumerfoit. 
©ay, ©djeere, Keijutich. 

©9n*D}aaeI, 9?e£cnabel, Me¬ 
ckul. 

Snappe D?aabf, ©peF3?abel, 
Kucke lieh. 

©9e Stfng, SRcßcring, Tecke- 
riack. 

Äiorfel, Svocf, Annoach. 
<£n efinb Sviorfel , lebern 

Siocl: / Kappiceich. 
Suyer, JQofen, Kärlich. 
ftnapper, knöpfe, Naurich. 

£oefer, ©(rümpfe, Aleka- 
nich. 

Jpanbffc, £anbfd)tte, Acka- 
tich. 

Jjufbe, Raufte, Neflach. 
Sraab,0vaf, gabem, Acktii- 

cnarach. 
©foe, ©d)«e, Ifiamach. 
©toffler, ©ticfein, Kamich, 

Cnp.14 de partibus Domus. 

Soelig $1 *%, baulidjer $tag, 
Inna. 

jjuutf, $au^/ 
Seif, ©ejelt, Tappech. 
£)or, Si>ure, Matcua. 
SidgeQ, ©djlüjfel, Mattuach- 

laur. 
©filff, ^flaflcr, Nettach. 
SJinbuc, genfer, Iggelach. 
Sofft, ©oller, Kallia h. 
©per, ©efpem, ©parrett, 

Pupelich. 
jDeye, Siyf, 93eil, Agiimaur, 
Diofocr, 9idr* Sollte, Keib- 

lorach C Ketula. 
©ag, ©dge, Plechtüt. 
Söl’b, Soort, Seitiliach, 
Öeft>C, Öfen, Kirfarbiah. 

Cap. i> Faber ferrarius* 

©meb, ©djmieb, Sabbioch. 
Stofe Saig, Stafebafg, Sab- 

bichfäh. 
Jammer, * Kautach. 
©pigor, ©fenbo! jen, Kikiach. 
gfil, geile, Ajomich. 
3ern, €ifen, Saüvich. 

Cap. 16 de Innere ecNa- 
viffatione. 

9Scp, 2Öeg, Ackufinak. 
Sicpfe » Kammopch, 

£ ©Inf/ 
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©tflf/ ®(0Cf, Ajaüpia. 
@n Saab/ Sotfj, ^[;afoupC/ 

Umiach. 
©t liben 95aöf, fleineö 23dt* 

cljcn, Kajah. 
©n grogeöSBeiberbotf), Ku- 

nikaijah. 
©fib/©d)iff/ Ummiachfuach. 

©eigl/ ©eegef, Dingerlaut. 

€OJnf?Cr, 9R<l(tetl, Napparaut. 
öftrer, Sviemcit t Pautich, 

Eputä. 
(Storr, Stubcr, Akkota. 
Soft), Aklunach. 
3l&t, Siafm f. ©egclftange, 

Sennerüta. 
glorg, glagge, ginget, Ar- 

bolifä. 

Cap. 17 Scriptoria. 

5B&9/ Ü8ud), Eructoeroch. f. 
Maehperfech , Aglecket, 
©dbrift. 

$Pen, gebet, Suluch. 
Sungemaal, ©pradje, Okafe. 

Cap. 18 Confanguinitas. 

©ledjtffab, 2$ertt><mbfd)aft, 
Illoe. 

gäbet, SBater, Attata, An- 
gutta. 

SDioeber, Sftutter, Agnah, £ 
Okooch. 

grud)tfommelig öbinbe Nar- 
tufoch. 

(gtfn/ ©O&n, Nianga, Emerk. 

©Otter, Soeftfet/ Pannia. 
©cbmieger^ater, Seckia. 
gäbet SBroebet/ SSater^SBttt^ 

bet/ Aka. 

Probet/ Sroebcr, ber ältefie, 
Angejuoa* 

grober, SSroeber, bet jungfte, 
Nuka. 

©öfter/ ©d)toeftcr, Noyä. 
©oe§finb, ©d)tt>ejterf inb, Kal- 

langei. 
Sorn, $inb, Kittongei. 
gordlbern, SJordltern, Ange- 

jokait. 

Siubebarn, $inbe$finber,Nal« 
luvianguach. 

£erre, jjerr, Nallegach. 
Xiener, ©jener/ Kibgä. 

Cap. 19 Mercatura, varia. 

SJiobmanffab, Kaufmann* 
fd)Clft/ Neokitichfach. 

©pcitt/ ©piegel, Taractoch. 
geriet, perlen, Sappane. 
Stifte/ Kaften, Itlabich. 
Kaarbcfling , ©egenflingc, 

Peniiamich. 
fttifb, SKeffer, Ingelich, Sa- 

nich. 
Sn ©faal, ©d)ale, Poye- 

tach. 
©ffafojetn , ©djabeeifen, 

Uglemich. 
spuppetoge , *|}uppcnwercf, 

Pinfemich. 
©sSRenffebiffebe, 93?enfd)en* 

Silber, Innuerach. 

© malet Siflcbe, gcmaftlteö 
25ilb, Aftiliach. 

Nomina Adjedliva. 

Sn anber, ein anberer, Aipa. 
SSHltformeget, attmddjtig, Käit. 
3lffe og ®ngbt>er, oHc unb 

icfcc, Tomarmic. 
Secbff na, bettet? Semekau. 
Slinb, btinb/ Tackpeifoch, 
Slubferbig, 3«cj>$orniß, Ik- 
. totoch. 

' - Sebrof* 
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S5cbr6fbet, betrübt, Alliufa- 
toch. 

©um, Saug, biimm, Okai- 
foch. 

3)dfb, tauB/Tufllliaactoh. 
^lenbict/ elenb, Piara, 
§ienbff, feint)/ Kigagnakau, 

grcmmet, fromm, Kablu- 
niach. 

§eeb, fett, Poellekäu. 
§*aae, tvent^e, Ikkekau. 
§ulb, bofl, Ullikartoeh. 
§urd)tfamralig, furdjtfom, 

Narcufoch. 
Sorflonbig, berffdnbig, Silla- 

kaetoch. 
©ammell, alt, Innekoakau. 

©lob, frdlid), Tappactoch. 
£bib, lbei§, Kakoctut; 

* «£>ope, f)od), Teckekau. 
j'jolt, lobm, SebbiitfaCh. 
J?oorb, fyavt, Magnars. 
^cölig, f>e§lid), Pinneitfor- 

fuach, 
|>nn'rig, * Kalikau. 
^olfbbelen, halb, Hä. 
•Spborflor, tpie grof, Kannock 
- angitifoch. 
S)aß, Kagnamafoch. 
£af?ig, gefc^minbe, Tuevio- 

kau. 
#boß, ujefbn, uneben, Man¬ 

ne ekaü. 
borbon, Kanno&oGh. 
bormonge, rote biet, Kap- 
fevic. 

£>fca(t, ffarp, fcfyarf, Sppic- 
poch. 

^borfomfieljt, Same* 
Sefö«, fd)[ct, fd)lecf)t/ eben, 

Mennipäh, f. Mennipoch* 
Sbelig, ieglid), Ipfalloch. 
SVlor, f(0V, Kaamerfocb, 

Ärum, fronet, frum, gebogen, 
Nivingaffoch. 

Horrig, forg, geizig, Erlig- 
toügoach. 

Äort, fuv$, Neakau, 
Äonftig, funflig, Angekoch. 
5v(0Cg, fing, Sillackactoch. 
£ob, foul, Tigach. 
ganpfom/long ja m,Tueve käu. 
Song, (ong, Teckekau. 
Song ber fro, roeit bobon, 

Ungefekau. 
Siben, flcin, Mickerfunguach. 
Seb, Uid)t, Okichpoc. 
Sopnogtig, lugenfroftig, Sei- 

glotoriuach. 
SRagcr, mager, Sellokaü. 
SKett, mittelmäßig, Kaftile-. 

kau. 
95?tlb, rnilbe, jorf, Samivoch; 
SKpn, neu, Nuteifiach. 
Stär, beb, nabe bep, Sanniane. 
Dv'ogle, einige, Illei. 
DfbentiH, oben jti, Povane. 
Öfbe^pdbi^uberflußi^Amai:-. 

leken. 
©om er ?9?ogentif, Illactur; 
SSoobt, Okangifoch. 
Slunb gofbe melb, Erlicoü- 

gilach. 
Siüg , reid) , Pifläeckichfor- 

fuach. 
9\ob, rotb, Aupallätuch. 
©rto monge, fo manche, Im*- 

nenich. 
©Olt, fällig, Tarcoeb. 
©nefbe, trong , gebronge, 

enge, Tettopa. 
©folbet, Nya Kangifoch, 
©tcrd), flarf, Nekoakau. 
©librig, ©ö)lipferid), Koa£ 

fekaü 
©Ob, fö(?e, Tirugafnukakaü. 
Ufrbad, dumpf, Ipkekan. 

S 3 ©00 
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©aa fror/ fo groß, Taima 
angitifoch. 

©f«rp, fcöafj, fd)arf, Ip- 
pechkau. 

©fidlt, fdjott, Pingakau. 
©aabilll, fü!cl)ct', Emaitoch. 
0fa[d)egfig , fd)afcf(jafttg, 

Akpalingnach, n’naflüach. 

Smt, jänfifcf), (Zeitig, Kaf- 
iekau. 

Jdr, burre, Pennakau. 

Zunft, ©bar, ferner, Oki- 
maakau. 

Soni, fdr, lebig, Nungatoch. 
Spnb ©maafi.bünnc/f^maf;!, 

Saakauxi. 
Sdtftig, btirfffg Iminerekan. 
Ubluc, unberfcfydntf, Ikton- 

gilach. • 
Ullfl, jung / Innufutoch. 
SSitfig, migig, Sillakactoch. 
Itbiffig, unmigig , Sillakan- 

gillach. 
öreb, forfornet, 6dfi, jontig, 

Ningaetoch. 
9Saab, Kuflikau. 

Adverbia. 

* Ap, illam. 
DiCi), nein, Nugge. 
3a faay ja furtvatje, Songong. 

Pronomina. 

3cg, 34 Uansa- 
Su, * Ibbli. 
jTjanb, er, Una, Ubba, Tauna. 
58i. mir, Uagat. 

niipie. 
Sc, bem, fic, Ocko, tauko. 
Set, iß, Macko. 
3vcgct, iemmib, illec. 

Numeraiia. 

1. At taufe. 
2. Marine. 
3. Pingafut. 
4. Siffimat. 
5. Tellimath. 
6. Arboner. 
7. Arlech, £ Arbonec mar 

luc. 
8. Arbonec, pingafut. 
9. Kollinilloer. 
10. Kollith. 
n. Arkanget. 
12. Arkanget marluc. 
13. Arkanget pingalut. 
14. Arkanget fiflimat. 
15 Arkanget tellimat. 
16. Arbafanget. 
17. Arb. marine. 
18. Arb. pingalut. 
19. Arb. fiflimat. 
20. Arb. tellimat. 
21. Ugna. 

Verba. 

älabncr, erofuen, Matuerpoc. 
NB tertia perfona. 

Slanbcr, a^nben, Anakfato- 
pocli. 

Siebter, erachten/ bermetnen/ 
Nallecpoch. 

2ibfnbcr, num, gefjorfaro? In- 
ertipoch 

Slelber, Nerrioch. 
SlelbtÖ, Innokoellopoch. 
SIfbrdber, abbrennen, Opi. 
3tfbn;bcr, abbriiben, Nappui. 
Slffuler, abfucfjeii Pigkyropä. 
Slfbuggcr, abfjaefen, Kippuä. 
Slffrager, Abfragen, Killiac- 

topoch. 
SJfefiCfcr, abfclja^en, Auvi- 

capoch. 
ainfenbcr. 
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Slnfenbcr, nnjun&crt y Eki- 
ckakpä. 

SJrbepber, arbeiten, Senoä. 
Sittraaer, bcge(;rcn, Piomo- 

och. 

B. 

Sdfyer, Beben, Seiucpoc. 
Sdrer, beben, (ragen, Tyn- 

racpoch. 
Sange t>dre, bange werben, 

Eilikanga. 
Sdrub, aujffragen, Anmcpä. 
Sanier, flopfen an bie Zl)üv, 

Kaupach. 
Scbed)er, bebeefen, Mattuäh. 
Seber f. befaflter , gebieten, 

befeljfen, Ineppa 
23ebcr, inberlig, Inchfiapoe. 
53ebrdfbcr®n, iemanb betru* 

ben, Aliufapa. 
SBefommer, bekommen, Pyä. 
Sclcer @n, einen beteibigen, 

Iglugtiga 
SBerdmmet4, beruf)tnen, Cfoü- 

ropoch. 
Sefcer, befcf)cn Irfigä. 
Seffivrmer, bcfcfyirmen, Sar- 

nia. 
Seffplber, befdjulbigcn, Paf- 

fuä. 
Sefdger, bcfud)en, Tickera- 

pocll. 
Sefppttcr, befpepen, Kiflä- 

poch. 
fetaler, bejahen, Ackiller- 

poch. 
Silber, bietben, Kceeckä. 
Sier efter, nad) etwaö war* 

ten, Utaekya. 
25fnbcr, binben, Killarchfo- 

poch. 
Sldfer, blafcn, Salluapoch. 
Stüber, gier, mitö, erfreuen, 

Imangecpoch.' 

SBIiföer,- feeb , fett werben, 
Paellopoch. 

SNifeer warm, warm wer* 
beit, Kiflalapoch. 

Sfifbcr faolb, fatt werben, 
Kiaglagpoch. 

Stifter oreeb, bdfe Wethen, 
Ningapoch. 

Sldbcr, bluten, Meitfapoch. 
Slutö beb, fiel) worüber fd*,d* 

men, Iktopoch. 
S3oper, biegen, Niuktipoch. 
Sortgaar, fortgebea, Aula- 

poch. 
Srdnber, brennen, Opä. 
Srnge, brauchen, Artopä. 
Srpberaf, abbredjen, Nap- 

puä. 
Srnber neb, nicberbredjen, 

Perpä. 
Stytter, beigen, Tauforpä. 

C. 

(Eiccffet, a&circMn, Kapiropä. 

D. 
©agt£, cß wirb Sag, Kaula- 

poch. 
Banjer, fanjen, Ketlchpoch. 
Bier, gebeten, Meliupocli. 
©der, tobten, Tokolechpoc. 
Braget Slan&cn, refpirireft, 

Boten, Analatoch- 
kimaepa. 

Bragerfm, wegtragen, Au¬ 
lapoch. 

Brager ffocaf, bic ©dmc ah* 
tragen, K-imlllapoch. 

Brdber, treffen, Tockopä. 
Bridjer, bruefen, Imacpoeh. 
Brifter ben, bmtreiben, A- 

jactapoch. . 
©rdiinner, trdiitnen, Sini- 

topoch, 

% 3 £nr 
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SDrpBer, tröpfeln itnb ftiel- 
Ieid>t trcibcii/ fliegen/ Guf- 
fillapoch, 

E. 

<?ff(cvfö.fger, nacfjfofgen, Ma- 
liepä. 

Gner, jucignen , f. eigen’stt 
geboren, Pi$. 

(Slgfcr, lieben, Neglinoch. 
(i:l6fa* igien , toicbcr lieben; 

Ackingacpä, 
Cuber, enbigett, Navopoch. 

dt bange, bange fei)n, Eifikä. 
dt glab, frolicf> fepn, Tap- 

pacpoch. 
dv aob for, cg iji gut babor, 

Aktungila. 
dt tyibt eg iff beiß, Onakau. 
dt f)cub, eg iji Weiß, Kakoc- 

poch. 
dt fyofbett/ Pallacpoch. 
dt id)e lil frebc, nicht jur 

©teile fepn, Maningilä. 
ßr fraffgldö, fiüftlpö fepn, 

Nukakangilach. 
dt far^f, gefuno feptt, To- 

kongilachpocb. 
dt frttef) / francS fei;n, Ne- 

pachfimaroch 
dt ffrben , fcfymttgig fcptt, 

Apperohpoc. 
dt ffinnenbe, burd)fct)einenb 

fei}«/ Kiblaripoch.' 
dt fielt/ flol^ fet;n, Makita- 

voch. 
Srtilbage, jurücE fepn, Unic- 

poch. 
dt tilftebe , jur ©teile fci;n, 

Manepoch. 
dt tid), bid* fe!)U, Ipfokau. 
dt tomx bumm fepti/ Nnn- 

1 gupoeb. 

dt tri«, weife Sillaka* 
poch. 

(Erube, Ölig fet)n, Sillame- 
poch. 

dt ung, iung Innurfu- 
toch. 

F. 

gaaer, befommen, Pyä. 
gaaer mab, cfprrt friegert; Ma- 

matopoch, 
gaarmeb gioebwo, Mitei- 

poch. 
garer bilb, irren, Tamapoch. 
gdfrer, feefeftigen/ Ivertippa. 
golber, faßen, Orlooch. 
galbcr neb, nieberfaßen, Ne- 

ckapoch. 
garfber, färben, Aglepoch, 
güler, feilen, Ajupoch. 
girier, fifeften, Aulifarpoch, 

Amoupoch. 
gfpbcr, fließen, Pu&avoch. 
glt)er, falten, Kimacpa. 
glpföer / Tingooch. 
gober til Serben, jur 2Bel£ 

gefcdbren, Emyoeh. 
gdlgcr meb, mit folgen, AU 

pari. 
golcr, fohlen, Miffigä. 
goerbcrfoer, becberfceti, AfTe- 

rolecpa. 
gorcrer, berefjrcn, fcfjenfcn, 

Tynia. 
gubm befaling, obncSejab* 

Iung, Ackikangifoch. 
gotfpnber, berfünbigen, Oka- 

ria&opoch. 
gorlocrcr, Verfielen, Tama- 

poch. 
gorleng;« efter, wernadj ber* 

langen/ Nerriapoch. 

gornem* 
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gornemmer, (ferneren, Ta¬ 
xa chfachpä. 

Sorfecc ntig , Dörfern, 
Tamakaunga. 

Sorffrecfjer/ crfcfyrecben, Ta- 
pecfarpä. 

gorffrecbid, erfdjrecff »erb«, 
Aunilapoch. 

gorfogec, »erfueften, Acto- 
poqh. 

gortetter, errett/ Okalu- 
poc. 

gortdrner en, einen erzürnen, 
Nugacsfapoa. 

gorfo'rtiiä paa, worauf jor* 
nig Werben, Kingagnakau. 

gortrpber, t>erbrie§en, Pekit- 
fimooch. 

goroarer / bewahre« , To- 
koppa. 

gratagcr, roegnepmen, Appä. 
griitcr / bohren ? Aperch- 

fopä, 

G. 

(Saar, geben, Piflapoch. 
Saar bort, Weggehen, Aula- 

poch. 
©aar forbj, mbtt) geben, 

Kangipoch. 
©aar tffiutt, heimlich gebet!/ 

Taripoch. 
@aar mb, eingeben, Ifar- 

poch. 
©iemmer, behalten, bewab* 

ren, Manopa. 
©ientagec, wegnebmen, U- 

tecripa. 
©fetter, giften, tmmutben, 

Ekoppara. 

©iffcer, gebe«/ Tynlä. 
©ifoer age paa, Siebt wor¬ 

auf geben, Nacllacpoch. 

/ 

©ifuei; gfetij, ©Innfs von ftef) 
geben, Kiblaripoch. 

©iföer Iinb fra fig, Saufüoit 
ft# geben, Syanapoch. 

©ifber 9?afim, Dta^m geben, 
Aitfapoch. 

©ioc machen, #un, Senoä; 
©ior ffabe, ©djöben tfjun, 

Petlecä. 
@tocr €nbe paa/ ein ©nbe 

machen, Navoch. 
©ioer f>ba$, fcharf machen, 

Epickfapä. 
©ior fit bebofb feine 3?ofh* 

bmft tf)Un, Annolapoch. 
©iefper, fchnaHen, jufcf)naf- 

len, Ekichfäpoch. 
©lanjer, gtötijttt, Kiblari- 

poch. 
©latfec, glatt machen, Ma- 

niclarpä. 
©labi£, erfreut werben, Sac- 

mapoch. 
©Iemmer, bcrgejTen, Pui- 

poch. 
©nafoer, gnab6crn, bei (fett, 

Mangipoch. 
©mber, reiben, Aggiapoch. 
©rdber, weinen, Kiavoch. 
®rincr, greinen, lachen, Si- 

ckongapoclt. 

H. 
Jjdbrcr, habern, Nallacpoch. 
Jjafoer i Spc, ein Sigentbmtt 

babett, Pekarpoch. 
jjafoer fyf! tili, £u(i^ WojU 

ba&en, Ecklinakaunä. 
Staller, Ijaltm, Sibbipoch. 
£>cnbrift>er, btntreiben, A* 

jaftopoch. 
^euger op, aufbnngen, Iß* 

nioch. 
2 4 . genfer 
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genfer titl/ ftcr^oftlett, Aviä. Soger, fod)eu Kolacpaluich- 
Jjielpcr, Reifen, Killoa. poch Igavoch. 
Äolberop, aufijalten, Sora- Sommer, fommen, Agac- 

poch, 
Sommer forSiufet üorögiebt jpopper, fjüpfetl / Naingila- 

poch. 
Aörcr, ()dren, Tu/Tachpä. 
Jpoejtcr, f)u(lcn, Kueflbpoch. 
$2UQQCV(lf, abfjaUCU, Kippuä. 

gutigrer, fingern, Kalekau- 
pOCil. 

4?ueßt>afer, onöwc^len, Iman- 
gechpoch, 

I. 
^gieufager, wieber nehmen, 

Urcrcipä. 
3f)ie!flaer, tobtfcf)lagen, To- 

ckopä. 
Snbludjer, einfdjlieffen, Iflbr- 

tijpa. 
3ft)o&er/ ituticfeln, Imupoch. 

K. 
Sidbi# beb, Erkeiafupoch. 
Salber, rufen , Toeklecpä. 
Salbet mb, einrufen, Ifler- 

koa. 
Sanb, fdmtcn, Ajungllach. 
Sanb iclje, nid)t tonnen, Aja¬ 

poch. 
Raffer bortmegtoerfen, Egig- 

ppa. 
Siemmer, femmen* Illaju- 

poch. 
Sienber, lernten, Iliferä. 
Siober, laufen, Nivernacto- 

’ poch. 
Slaaer, Kunichpoch. 
Slöfoer, fpafcen, Koppuä. 
Slpfbet op, aufflebcn, Mai- 

juapoch. 
Snpttt?/ (Triefen, Kellerfopä. 

fommen, Nucoch. 
Sommer igien, toieber fom* 

men, Tickipoch. 
Sommer tilbage, juruclfom* 

men, Utechpoc. 
Sicbi$ beb, Eckerfapoch. 
Srager, fragen, Killiactopoc. 
Splfer, fUlfen, Kunichpoch. 

id eft Sucf)ter/ riechen* 
NB. bie bepben©rönldnbcrtt 

fiiffcn, jfeefen bte DTafen 
jufammen. 

L. 
Saaner, infam, Attopä. 
Saber cif, ablaffett, Sorapoch. 
Sab fee, lag fe()cn, Attagog. 
Saber fern, e$ fdteint, es läf* 

fet, Mittapoch. 
Sdger, medicari, feilen, CUti* 

ren/ Kaitfapoch. 
Seebec cfrer, Ujarpoch. 
teer, lachen, Iglapoch. 
Sdrer, lef)ren, Ajakorfopä. 
Scgger [)er, (jinlegen, Elija. 
Scgger mig neb, mich niebers 

legen, Irmachpoch. 
Sengtö effter, mornad) Per* 

langen, Neniopoch. 
Sid)cr, Allu&apoch. 
Stgger, liegen, Innapongä, 
Siufbcr, Seilokau. 
Sdber, laufen, Akpapoch. 
Sdber am fring, runb laufen, 

Kavipoch. 

Sdber bort, toeglaufcn, Ki- 
mavoch. 

Softer, geloben, jufagen, Ki- 
vichpä. 

Sdfer 
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SoTec op, aufWfcn, Killeru- 

tapä. 
Sucher tili, jufcj)liefien, Ma- 

tua. 

?ud)cr op, auffctylicffctt, Mat- 
tuacpa. 

Sffber tiU, ju()0rc«, Nallac- 

M. 

SRmtgler, mangeln, Pekan- 
gila. 

SOiccncr, meinen, Ifumavocli. 
ffilinbiS, MifTiä. . 
SKülbffcr, Michliopoch. 
SÖfiß^ger, mißfallen, Nar- 

roah. 
SDiificr, miffett, Tamapoch. 
03?i5bcr ober mdt&en, auf&aN 

tenj, Pahlapoch. 
SDJörcfner, bunfel macfycn, 

Taapoch. 
©Juni!er,muramelu,Katamaa- 

poch. 

N. 
Kaacr, ndf)en , anndf;ern, 

Innungilä. 
SR jftmer, nennen, Aitfei- 

poch. 
SiebEajier, niebertoerfen, Ne- 

cka&ipä. • 
Siebftunger, Kivioch. 
Ütyfcr, niefen, Tarripoch. 

O. 
ßbne, dfnen, Mattuerpä. 
Öfoerflptter, hinüber jic^ett, 

Uiiachpä. 

Öfncrbinber en, einen über- 
witiben, A&ungilä/ 

Cpfolbcr, auffüllen, Uglikar- 
poet. 

^Dpfaflctx <tf 5D?afuen, auf- 
flajfiren, Narriaepoch. 

Öpldfjter, auföcbcu, Kanac- 
tapoc. 

•Dplöfer, aufTofen, Killamk- 
fapoch. 

£)plucber, auffd)lie(fcn, Ma- 
cuachpa. 

äDptcnber, anjüuben, Ekfch- 
pä. 

£)poogtter, anfmadjen, Ei- 
terchpoch. 

Dpnadjer, aufweefen, Tu- 
pachpä. 

jDppoper, aufwadjfen, Ag- 
1 io ch. 

P. 

$)3aafafber, jurufen, Tanch- 
fachpä, Toclecpa. 

tyaa dger, jugießen, Koyä. 
patter, Mellupoch, 
lieber, pfeifen, Karlupoch. 
kiffet, Riffen, Koyoch. 
^Mepcr, Pi Ter au. 
griffet, preifen, loben , O- 

fouga. 
grober, fdjmücfen, Pinerch- 

fapä. 

Q- 
0bdber, Ingechpoch. 
Öbdlbcr, qodiery Unnulec* 
* poch. 

R. 

Kaaber, rufen, NLbkliafoch* 
Kaaber paa cn, auf einen. 

ruffen, Toclecpa. 
Kammer, treffen, Evckapä. 
Siebbtö, gerettet werben, Tup- 

pacpoch. 
2 5 Kcpfic 
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Stifte mig cp ; <suff)c6ctt, 
OUföeffctt/ Nekuepoch. 

Stifter neb , nieberreiflTen, 
Perloa. 

Stifbcr i ©fod?cr, in ©triefen 
reiffctl, Aflerocpoch. 

SXoer pan en Saab, auf ei¬ 
nem SSetge rubern, Epu- 
poch. 

S. 
©amfer , fammlctt, Ekitta- 

poch. 
Sanupcfyer, ©ewijfen&uge 

empfinben, Aiagechpoch. 
©ecr, felgen, Teckoä. 
©eigier, (regeln, Tichflapoch. 
©etter mig neb, mi$ meberv 

fegen, Inipoa. 
©iger, fagen, Okalupoch. 
©iuber, fkbcn, Kallapoluch« 

poch. 
©mager, fingen , Imnach- 

poch. 
©faber, ftfjabcn, Petjeka. 
©firner, fefycinen, Kiblari- 

poch. 
©Ruber, (reffen, forfjtoffett, 

Egichpoch f Aulerioch. 
©fiufer, berfieefen, ItTarc- 

toppä. 
©früher af, afcfc&aben, Kil- 

liactopi. 
©freebtö, erfdjrecft werben, 

Tuppakau. ( 
©fr;feer, fdjrcibcn, Aglech- 

poch. 
©hier, fcfilageil/ Tiglupa. 
©Jaer fei ff, feljlfdjlagen, Ta- 

mapoch. 
©lacr icf)ieff, totffcfylögen, 

Tokoppa. 
©fattf, gefeftfagen werben, Pa* 

pocji. 

eiucbet ttb, andtöfc&en, Ka* 
jnichpoch. 

©mager, fdjmccfen, Okto- 
poch. 

©müler, fd;maufen, Kungi- 
jupoch. 

©nad)cr, fdjnacfen, Teben, 
Okaluppoch. 

Snapper, ©tiefer, (Sefjlen, 
Tiglipoch. 

Sneer, fdjnepen, Kanich- 
poch. 

©ofoer, fd)fafen, Sinipaa- 
pocli. 

©ogec efftet , nadjfudjen, 
Üjarcpoch. 

©ärger, forgen, Alliufapoch. 
©pufer, fpeifen, Maneto- 

poch. 
©porger, fragen, Apperch- 

fopoch. 
©pptfer, fpepen, Kiflach- 

poch. 
Springer op, auffprmgen, 

Meiikfa. 
©pringer neb, nkberfpringen, 

Piglach. 
Springer ober, überfpringm, 

Äkimoclipa. 
©pper, num Vomere? Nör- 

riachpoch. 
©taar, fielen, Kikakpoch. 
©taar oben , offen ftc^cn, 

Magerfimavoch. 
©taar op, aufjfefjen, Ne- 

kucpoch. 
©taar (litte, ftille (iefren, Uni- 

gicch. 
Stammcr, flararaeht, ipto- 

reepoeh. 
©treeijer, (Id) ffreefen, Teit- 

feepä. 
©tid)er, (Ted>en, Kappuä. 
©ticke, JÜffen, Tiglipoch. 

©tiffer 
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©tiller (ID freb , jufricbcn 
flclTcit/ Imangechpoch. 

©tprer, teuren, Ackopoch. 

©per ncf)ctl, Mechfopoch. 
©pnd)cr neb, nieberfmfen, 

Kivia. 

T. 

Scndjer paa, worauf benfett, 
Ekarfapoch. 

Säger fra en, bon einanbec 
nehmen, Ackfäpä. 

Säger ofber haanb, ü&or&anb 
neunten/ Angilecka. 

Saler, fpreeben, Okallopoch. 
Seiler, je&Ien, Kiffipoch. 
Ster, fdjweigen , Nepangi- 

poch. 
Soer, wafd)ert, Eruftopoch. 
Sorbnet, bonnern, Kallec- 

poch. 
Sovrer, bürren, trodnen, 

Pennerckfapä. 
Sor brifter mich tiD, bürfen, 

Sappinailanga. 
Ser id)c, nicht burfett, Sap- 

perpoch. 
Stettin , getreten werben, 

Kaßikau. 
Sroer, trauen, glauben, Op- 

pecpoch. 
Srpglcr, Tukiiapoch. 
SpggCr, Tamoavoch. 

V. 

©aab bare, na§ fcptt, Kau¬ 
fe cp och. 

©aager, wad}en, Erkomma- 
voch* 

SJogner DP/ aufwac^cii/Elech- 
poch. 

S3ad)cr cp, aufweefett, Etcr- 
fapä. 

SScmnii, erwartet werben? 
Maviapoeh. 

©armer, warnten, Keierfa- 
poch. 

Ubfritter, au$bof;ren, Aper- 
fopoch. 

llbgaar, autlgeben, Annioch. 
Ublabcr, auflaben, Annipä, 
©eeb id) af, nid)tg bübott 

Wiffen, Nellolarreitfioch. 

©ill enbelid) f)afbe, Wiß£ 
enblicb haben, Piomooch. 

©iK id)e, nid)t wollen, Pia- 
mangilä. 

©iß iepe bare meb, icp will 
nid)t mit, Arparamangi- 
lac. 

©ißabe mit ©anb, Kcerra- 
moöch. 

©üfer, weifen, Ajekarfopi, 
©erber afren, $Ibcnb, werben, 

Unmüecpoqh. 
©erber garomef, alt werben, 

Uttokarfuangopoch.. 
©erber fldrrc, gro§ werben, 

Aglilecpoch. 
©erber lefecnbtö , Icbettbig 

werben, Uroapoch. 
©orber f)eeb, I>cig werben, 

Kirfalecpoc.il. 
©erber böft>, trübe Werben, 

Tullil e 6lfun go p och. 
©erber nlpeö, juredbt unb 

begeem werben, Kaitfa- 
poch. 

©oyer, wadjfen, Aglakau. 
©rdngcr efteren, nad)emem 

febniid) bedangen, Irch- 
fupä. 

Y. 

fßnd)er, num berjungem2 
Umafarpoch. 

Appen- 
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APPENDIX 

Formularum loquendi ufitatiffimarum. 

libcf, Warte ein wenig, votkie. 
#ror er banb, wo ift er? nau. 

Gtfomig bct()ib, gieb mir baß ber, kaifur. 
©er bar bu bet, ba baß bu tß, aich. 
3eg f)or idje fenet bet, id) habe egnidjt gefriegt, plngiJangä. 
Gr bet til lebt maar ieg, iß brtäjüdeIo(fen,ntag id) wo()l,nareit. 
Set er i ffocöer, baß iff in ©(tiefen, aliktonich. 
$vaber bet? wag iß baß7, funa? 
3cg oeb id>c t)oab bet er, f$d) weiß nicht wag eg iff, funamcL 
Äom bib, fomm ()cr, kackeit. 
Gant Dorf, gebe fort, aulareit. 
©et big net, fege bid) nicber, initit. 
©taar cp, (tel)e auf, neknetit. 
£wem (jtfrer bet ti(, wem aeböref bag j«, kiapiä. 
£>t>ab beeber, wag beißt eg? kina ibbli? 

#bab beeber banb? wie beißt er? kinä. 
3eg beb id)e f)bab banb bcebergd) weiß nicht wie er beifl,kinama 
JQbab will bu f>afer berfor, wag wilft bu bafurhaften, fumik 

kichfa. 
J^öab gaf bu ber for, waß gabßbubafur? fiomackia. 
J£wcm bar giert bet? wer baibaggetban? kiäfenoa. 
Sab tuid) fee bet ftfrff/ (aß eg mid) erft feften, kamelorloa. 
@ift> mig bet, gieft mirg, tynieft f. rynieith. 
3)?a«r geg ()afbe bet, mag tebg baten, piglaeit. 
gldt big bib, fomme ber, kaijomit. 
feiet big ftorf, paefe bid) fort, fackiomit. 
Jpenb bet bib, bohle eg ber, agiuch. 
gortell nogef, crjcl)le wag, okala&uareit. 
©ec I;cr, ße()c bicr, areit. 
Sab bet eure, faß cg fepn, tamaile. 
©aafcbi^ brttger bi, cber/CrbcrmaneeDfofcbcg&raudjcn Wir, 

obereg iß tmfere Spanier, taima pifleragut, 
©aar af liufet, ge(>e aug bem Siebte, tarutareit. 
Gr bu id)e bange for (;am ? iß bir nid)t bange bot i!jm? 

eichfirigiiiuch ? 
Jrwab ffal bet tili? wcjufotl bag? fuchfach. 

Sag 
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3 2>ag, Ijcutiged Sageö, voitfach. 
3 gaar, id) gejje, epeifach. 
Set Jjjdrer nsig id)e tiU bat’gehöret mir tiic^t ju, piingUa. 
<£r bet idjc fanb? ift bad nid)t Waljr? iilä. 
Gpor [)am ber om, frage tf>n baruni, attiüle. 
Sab [>am fern fjib, laf? j(jn fjerfoftiraen, okaile. 
Stynber feber, eilet eud), mad)t fort, affiorüfe. 
Sab f>drc f)öo:IebidDarbet, lalUjdrcn, wie war cd? kannoiK? 
£oar biü bu gaarfjen? wo Kitt ft bu hingegen? fulüith? 
fewab feiler ()am? Wad fehlet? fuliekä. 
5pwem tjod, bet) wem, kimir. 
Gfpnb big, eile, mad)e fort, ackonit. 
3 borgen, biefen SKorgen, akkago. 
3eg &arffljefeetbicf>for, icj) habe birfjoorbiefettnicfjfgefe&ett, 

teckongokägil. 
tige tltt, terfa. 

3?aar Sinben ftillid, wcmibcrSBinbgejtillef, annoe niptapet. 
Su fagbe bet jo, bu fagtefi cd ja, ufima. 
3eg fienber big, id) tenne bid), iliferait. 
3Jaar ieg &ar giort bet ferbig, Wenn id) cd fertig gemadjt, in- 

noröcko. 
jpar bu faarf 5ftab ? ()aft bu $u effen befommen? mamatopeir? 
3eg l;at icl)e faart mab, ici) fcabe md)f $i*effctt gefriegt, mama 

tungilanga. 
#ar buid)efeet mig for, (jajt bu mid) Dar bettt niefif gefeiert, 

teckongiochpiugä. 
Su f(og feilt, bu fcjjlugel? fe()l, tama kautit. 
Sag bst mit big, minmS mit bir, nachfalieÄ. 
Sorfog, berfudje, fofte, attagö. 
€h anben Sag, einen anbern Sag, kaupet. 
©ug bef, fvige Cß, okäreit. 
53ecb f)mn ber cm, bitte H)t\ brtim, innerfuch. 
Siaar bet bliföer gob Seiet, n>ennä gut 5ßettermirb,kaflapct. 
©ee I;borIebiö fcanb bac fig ab, fte^ewieerftdjgebe^rbe^obet 

ftd) feilet, tagifuug«. 
©‘bet fna? ifi c$fo? acit. 
3?e|i forleeben, ned)ft vergangen, iplach. * 
Set er lengc jtbett, iß ift lange t>er, itfäch. 
Ser be fare bort fartte, ba traten fa fort, ober ftcggefa^jrm, 

aulametä. 
•fto'r tiH, ()drc 51t, ailtä. 
SEal jeg gar mb? foU idjljinem geijen ? ifarioein? 
3 (>arö 3iiim, in feinem paf}, innä. 
£>et er ligefom, bas ift einerlei), foijo. 

3iaat 



302 2fnl?<wg. 

3?aar bet borraeetiS, wenncgoerniehrf wirb, angikanget. 
3?öar bet, mickekanget. 
6n ^3at*ty ©omme, ein Sf)eil, illeo. 
3eg oorfer big nt txfre fmucO, ich lobe bid), baß bu fcfjdn biß, 

pingeraglt. 
3eg har giort (Enbe ber paa, ich habe ein (i;nbe babo« g*< 

macht, nauackä. 
3jar bu giort bet, fjnji bu$ gemacht, fonoiuch. , 
4>orcr bu icf)e ? ^drfi bu nicht ? tus iilikeic. 
6ior bet, tf)Ue eö, fenau, 
Sat c£ gaar [>iem igien, faßt un£ wicber beim gehen, angerlatä. 
jjbab fagbe banb? waö fagte er? fuaög. 
$t>or ba, wo ba, an welchem Orte, fuä. 
®et fagbe ieg big for, baö fagte id) bir jubor, ima pioloppoit. 
Sie ßilic, fd)tDCtg fitlfc, nepaugarit. 
J)borfra? »ober? kickud. 
4>borf()en? wohin? fuckud? 
?ßtenö banb fofr, aber er fdßief, finipirame. 
©er foni bu aber bet, befaar bu ont ber af, wofern bub abon 

ißeß, Wirb ei bir übel bekommen, norriocko igmeni# 
pekennoatit. 

3eg ffal flae big, ich foß bid) fdßagen, tiglißbügit, 
2)ct bar paa faabom ßo'rrclffe, eb warbonber (Srcße, taima 

atdchi'och. 
3eg Ipfbcrfor big, ich hege bir bor, leiglokitpogit. 
gorfte gang, ben erßen @ang, ober bo$ etile mahl, lingurlamie. 
Sin ben gang, ba$ anbere maf)I, kingürlamic. 
^)anb bab big ber om, er böte bichbrum, tuchfiachpatit. 
Sftaa jeg fibbe neb, tnagkhnieb-rßgen, ingerlaeit. 
©ee (jbi(d)en en irtobbißig (Kompagnon, fct>t waöcinmuthWif* 

liger €ompan, inerchtiila unifock tauto kauma. 
.t?anb ipber big id)e ab, er fragt nichts nach bir, inei-aiffang- 

nilatit. 

©et er ingen Svonß at giorc, ba$ iß feine $unß ju thun, 
ajonnaingilock. 

©ct fomm er big idje bteb, ba befummor bu bid) nicht barum, 
pinnich kafäppoir. 

6aar ub, gehe herauf, anneir. 
jpborlebisj bar fjanb ftg eb, wie giebf er fid) ju, kannoch 

illelluo. 
93iß bu gaar eftcr bet, Wilß bu barnad) gehen, ober eu ijoicu, 

agiucheit. 
95 iß bugaarntebmig, wilßbit mit wir gehen? aiparlingeit. 
Sab 00 gaar ub, laß uns atsegeheu, üllamul pU *• 

3*9 
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Set) troer (>anb maar bare inb, id) glaube er roeriebatjiem 
fepn, kamenekokan. 

Jpanb drer big, er ebtet bid), nallacpätlt. 
%ov bi be bare treffe, benn ftc ftnb raube, kaflbkangamoc. 
fiforffaaeli, unöcrfldnbtid), nellonekau. 
Jab raig giore bet forfi, laß mid) bag erft ffyftt, fenelorlogo; 
^)anb er alt fommen f)ib,er if! fd)on bergefommen, mavepyock. 
Sßetalt raig bet;bejablet egrair, ackillikit. 
Sat bettcbefalbemb/laßegnidjtnicberfaßen, nekatfounugo. 
<£« Spfb, ein $Dieb, tiglikaju&unguach. 
3?anb bu idje, ba fag bef (;ib, fanjt bu nicht, ba nimm^rn, 

ajordko kakiüch. 
£attb fagr, er fagt, nangminech. 
#ar ingen Älaber paa, er bat feine Leiber an, ramma 

kangilach. 
Scg raeenfe bet, bar faa, ich meinte eg trare fb, ufiübba. 
£>g juff bar bat faa, unb eben war eg fo, funa nbba. 
23i fern for ftlbe, tbir fommen ju fpdt, kiugochpogut. 
$bat bar bu fiobf, mag bajibu gefaufft? funiepiffivic. 
^bem erlog cg? tber if? bep ung? kikun£$ra. 
SDiCt benf, bnrinit,matumingä. 
$Paa benb |?Cb, auf ber etclTe, tarfane. 
jpanb biß bu ffaß tbdre ber, er miflbufoßf? bafepn, te»* 

fanckoätit. 
3eg trocr big, id) glaube bir, opperrakagk. 
3eg biße noch bafer bet, id) tbißg nod) haben, piomalloap- 

poüga. 
Jpanb er bere enb et bef?, nesfaconicforejavöch. 
3eg fotter bet beß, id) faffc eg tbol)l, nellonginnapecka, 
Jab fee bu ffpnbcr big, laß feben, bu eileft bid), attauta tuo~ 

vidrlotit.' 
Jpanb gaar afbepen, ober taget* ilbe id)e affteb, er gebet aug bera 

®ege,Ober ergebet ibeg, fenminutfainpoch. 
©u er Sperre cfberbem, bubifi Jperr baruber, ockonnt nalle- 

gaotir. 
SDct er id)e at leeacbef, barura iff nicht ju lachen, tipfineingi- 

la&. 
©et er raig idjc bcbageligt, bag gefaßt rair nicht, piominem- 

gilack. 
<£n (teb Jwr raange §eld)bor, ein Drtmobielc tone wobnen, 

inixuihochluk. 

FOR- 
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C$2 C$0 C$3 C$3 C$3 C$3 C$C C$2 C$3 £$2 C$5 C$3 $3 C$0 C$3 C$3 C$3 C$0 C$3 C$0 C$* 

FORMVLA 
CONIVGANDI VERBVM 

NEGLIGPVNGA f. NEGLISSARAVNGA, 

MODVS INDICATIVVS. 

PR Al SENS. 

3d)lic6e, Negligpunga, vel 
2)11 liebeft, Negliporit, 

. (£r liebet, Negligpoch, 
Plur. SRir (Diele) lieben, Negligpogut, 
Dual. SOiir (jweene) lieben, Negligpoguk, 

3br (Diele) liebet, Negligpoufe, 
3f>r (bepbe) liebet, Neglipoutik, 
©ie lieben, Negligput, 
©ie (jwccne)lieben, Neglipuk, 

Negli/Iaraünga* 
Negliflaravie. 
NeglifTarau. 
Negliflarägut. 
Negliilarauk. 
NegliiFiraufe. 
Negliflaraurik* 
Negliffaräut. 
Neglillaruk. 

Ita Verbum Negativum: Neglingilanga, 3cf) liebe nicf)t# 
Neglingilanga, Neglingilatit, Neglingilak, Neglingilgut. 
Neglingiauk, Neglingilale, Neglingiladk, Neglingilet, 

Neglingilek. 

£)ic Pronomina ober Particuke fuiFxcc DerUlfacfyen W!C* 
berttm eine neue äSerünberung in ben Spionen, $. S. in fol* 
genben : 

Negligpagit, icf) liebe bid). Nagligparma, bU liebep nttC$« 

3eboc() ijt weiter ju merefen: bag, obgleich bie Verba ffccti* 
ret würben ohne Particul, wie aug obfW;enbcn ju fef)en; fo 
mögen bod) juweilen gewiffe ^erfonen bepbeS in Singulari 
unb Plurali au^gcbrücfef werben, mit tiefen ä part bepgefeg« 
ten Parriculn tmb Pronominibus, rtlß: Uanga , id). Iblir, 
btl. Omo, Uno, Tauno, er, fic, b<t& Uagut, Wir. In 
Duali, Uaguk, wir jweene. Illibfe, ityc. Illibtik, i&r3»ec* 
ne. Oldco, Tau ko, fte in Maicul. fie in Foemin. Ex. gr. 
Negligpaule, icf) liebe cucl). Uagut neglipaufe, wir lieben 
eud). Negligpanga, er liebet mid). Ocko negligpanga, fic 
lieben mid). JDod>t>erfte&ctftd) biefeä aud) alfo ror ftd)|fclbfl 
au3 ter Siebs, imb ber Dor^erge^entcn@ac^egcnneyion, ob* 

ne 
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tie 3ufü0 einiger ^orticuln, Ex.gr. Gud negligpätigut, 
©oti foer ließet un$. Innuit negligparigut, S)ienfd)eu bielie» 
ßcn unel 

Modus fledendi. 

3d) ließe £>idj, Negligpagir,o&cr Negligpaukit, ober Negltf- 
faräffit. 

3d> lic^e ifjn, Negligpara, ober 
3d) liebe eud), Ncgligpaufe, 
3c!) liebe eud) ^cen, Neglipautik, 
3d) liebe fte, Negligpäcka, 
3d)i,liebc fit Jtoeen, Negligpaecka, 

NeglifFaräga. 
NeglifFaraufe. 
NeglUFarautik. 
NegllifTaracka. 
NeglifFaraika. 

©tt licbcft niid), Negligparma, ober Negli/Faragma. 
©u licbcft ibn, Negligpct, Negliilarcr. 
Suliebcff un£, Neglipautigut, Ncgliflaraurigut. 
©uliebeftunö JWeen, Neglipautiguk, NegMarautiguk. 
©lt liebelt fte, Neglipatit, Negliflarautit, fc. tauko* 
©uliebeff ftC jtvectl/ Negligpatik, Negliflaratik, fc. tauko. 

6:r liebet mtd), Negllgpänga, ober 
(Sv liebet bid), Negligpätir. 
(Sv liebet if)n, Negligpä, 
(Sv liebet un$, Negligpatigut, . 
(£r liebet untf jtoce, Negligpatiguk, 
(Sv liebet cud)/ Negiigpafe. 
@r liebt eud) jmcp, Negligpatik, 
(Sv liebet fte, Negligpei, . 
(Sv liebet fte jivecue, Negligpek 

Ne gl iflaranga. 
Negliilaratit. 
Negliftarä. 
Negliftarätigut. 
NegliiFaratiguk, 
NeglifFaraFe. 
NeglifFaratik. 
NegliiFarei. 

5Bir 
SEBir 
SBir 
9Bir 
SBir 
SBir 

lieben bid), Negügpautiglt, ober 
lieben i()tt , Negligparäput, 
lieben eud), Neglipaufe, 
lieben eud) 5toep, Negligpautik, 

fte , Tauko negligparpur. lieben 
lieben bie jttep, Tauko negligparpuk, NeglifFarapuk, 

Negliflaraütlgitr 
1N egli/läräpuc, 
NeglifFaraufe. 
Negliflarautik. 
NeglifFaraput, 

3^r liebet mid), Negligpaufinga, ober NeglifFaraufmga. 
31)1* liebet ibn, Negligpaufinna NeglifFarauftnna. 
3br ließet Itn^, Negligpaufigur, NeglifFarauflgut. 
3br liebet UltÖ Jtoeene, Negligpaufiguk, NeglifFaraufiguk. 
3b^ liebet fte, Negligpaufi ocko NeglifFaraufi deko. 
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©ie lieben Itti#/ Tauko ober Ocko negligpanga , ober Ne* 
glißaranga. 

©iß licbett bid}, - negligpatir, Negliilärätit. 
(Sie lieben ifjll, - negligpaet NeglÜFaraet. 
©IC lieben tUt£, - negligpatigut Negliflarätigut. 
©iß lieben ttntfjWCene, - negligpitiguk Neglißarätiguk. 
®ie lieben eud), * negligpafc, Neglifiarale. 
iSie Heben eiicf) JtOCCne - negiigpatik, Neglilläratik. 
©ic lieben fXi, - negligpeir, Negliflareit. 
©ielicben fie {Weene, - negligpeick, NegJiflareick. 

2flfo and) baß Verbum negativum : 

Neglingllagit, Neglingilara, Neglingilaufe, Negllngila* 
tik, N eglingilacka 7 Neglingileeka, &c. 

Praeteritum. 

5tcf) habe geliebef, ober ich fiebefe, Meglitunga. 
S)n l>aff geliebef, Negligrotir. 
<£r l)at geliebef/ NegligtuaGpoc, ober Negeligtok. 
5ßir haben geliebef, Neglitogut. 
9öir jweene haben geliebef, Negllgtoguk. 
3hr habt geliebef, Negligtofe. 
3hr {tveene habt geliebef Negllgtotik. 
©ic haben geliebef, Negligtuacpur, ober Negligrut. 
©ie jweene haben geliebef, Negiigtuacpuk, ober Negligtuk« 

Suffixe ftnbJjwar wohl hier eben.biefelbe, wie inPnefemi, 
werben boch aber alfo flectivt: 

3d) habe bid) geliebef, Negligniacpagir, ober NegHgkiukir. 
3cf) habe ihn geliebef, Negügtuacpara ober Negllgkiga. 
3ch habe eud) geliebef, Negligtuacpaüfe, ober NegJigkiufe. 
3# habe eud) {«Kt) geliebef, Negligtuacpanrik, ooer Ne- 

gligkiutik. 
3cf> habe fie geliebef, Megligtuacpacka, oberNegligkiuka. 
3d) habe jt'e $wet) geliebef, Negligtuacpicka, ober Neglig- 

kicka. 

Silf)afi ntief) geliebef, Negligtuarepagma, oberNegligkägma. 
£>u l)öf| ihn geliebef, Neglituarepet, oberNegligkct. 
S5u haft litt# geliebef, Negligtuarepautigtit, ober Negtig- 

kiutigur. 
£>U f;ajt un$ jwei; geliebef, NegHgraarepaütiguk, ober Negiig- 

kiutigiik. 
; ’ S>tt 
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2)U haft fte geliebet, Negligtuacpatit, ober Negllgkitlc. 
£)U l;aff fl-C JtOCty gclicDet/ Negligtuacpatick, o£cr Negligkikit. 

®cf)at«lic() gcficbt’f/Negligtuarepi ga, ober N:gligkanga. 
(Er bat bjdfr geliebet, Negligtuacpatit, über Neglikätit. 
(Erbat unö gcliebct/ Negügtuacpatigut, ober Negligkatigut. 
Gt’ bat uniTsitKp geliebet, Negligtuacpatiguk, ober Neglig- 

katiguk. 
(f? l)af eurf) geliebet, Negligtuarepafe, ober Negligkäfe. 
(Er f>at Cttd) JVDCp geliebet, Negligtuacpatik > ober Negligkati k 
(Er hat fte geliebet, Negligtuarepci, oberNegllgkei.. 
(Er hat fte Jtoet) geliebet, Negligtuarepite, ober Negligkik. 

©ir haben bich geliebet, Negligtuacpaüugit, ober Neglig« 
kiutigit, 

©ir haben i&n geliebet, Negligtacpaput, ober Negligkipuc. 
©ir haben eucl; geliebet, Negligtuacpaüfe, oberNegHgkiüfe. 
©ir haben euch jtoep geliebet, Negligtuacpautik, ober Ne- 

gligkiutik 
©ir haben fte geliebet, Tauko negligtuacpaput, ober Ne- 

gligkiput. 
©ir haben fte Jtoep geliebet, Tauko negügtuaepapuk, ober 

Negligkipuk. 

3(jr habt mich gcfiebcC, Negligtuacpauiinga, ober Neglig- 
kiufinga 

Schabt ihn geliebet, Neglituacpaufiüna, ober Negligkiu- 
fiuna. 

3hr habt ung geliebet, Negligtuacpaufigut, oberNeglig- 
kiufigut. 

habt ung bet}bc geliebet, Negligtuacpaufiguk > ober 
Negligkiufiguk. 

3hr habt fÜ gelicbet, Negligtuacpaüli ocko, Ober Neglig 
kiufi ccko. 

3hf habt fte bet)be geliebet, Neglltuacpaufi ocko 

©ic haben mich geliebet, Tauko negligtuacpanga, ober 
nogligkanga. 

©iehabenbichgelicbet/ Tauko negligtuacpatit, obvi neglig« 
kätit 

©ie haben ihn gelicbet/Tauko neglituakpaet, obemegligkaet; 
©ic babett und geliebet/ Tauko negügtuacpatigut, ober ne- 

gligkätigut. 
©ie haben uu$ bepbe geliebet/ Tauko negligtuacpatiguk, 

ober negligkatiguk, 
U 3 ©ie 
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©IC baßen eud) gefießef/TaukonegllgtiiacpalejDbir negligkäfe. 
©ief;aben eud) bepbe gclicbcf, Tauko negiigtuacpatik, ober 

negligkatik. 
©ie ßa&en ftCgelteßlf, Tauko negliguacpeit, oDetnegligkeit. 

NB. 3d> l;aße in betten Temporibus $war einige 2lnoniafieit 
obfevriref, aber ic() fann gfeid)trof)l bießfoll^ noef) nießtö 
gewiffeö fügen, weil id) bt$ rechten ©runbeö ermangele. 

Verbum negativum, wirbaud) flcctiretjwic obige*!, nemlid): 

Neglingitfünga, Neglingitfolit, Neglingitibch etc. 

2llfo aud) in Suffixis.* 

Neglingituacpagit, CberNeglingikiufcit, Neglingituacpara 
ober Neglingickiga etc. 

Futurum. 
3d) werbe lieben, Negliffoünga. 3$ will lieben, Negligo- 

mapoungä. 
SDtv wirff ließen, Negliflbdtit. £)u wiß|i lieben, Negligo- 

mapotit. 
(Pr wirb lieben, NeglifTocch. (£r tr itt lieben, Negligomapock. 
2Bir werben lieben, Negliflogut. 2Bir trollen lieben, Negli- 

gomapogüt* 
SBirjwet) werben lieben, Negliflbguk. ©irpep wollen lieben/ 

Negligomapoguk. 
3ßr werbet lieben, NeglifTufe. 3ßr wollet lieben, Negligo- 

mapofe» 
3ßr bepbe werbet lieben, Negliffiitik. 3ßr berbe trollet lieben, 

Negligomapoük. 
©ic werben lieben, Negliflapüc. ©ie trollen lieben, Negiigo« 

maput. 

©iejtret) werben liebelt/ Neglifläpuk. ©ie $wep wollen lieben, 
Negligomapuk, 

2luf gleite 3lrt gebet bn$ Verbum neptlvüm: 

Negliffingllanga, 3d) WCrbC nid)t lieben. Ncg] igomangilan* 
ga, 3d) will nid)t lieben. 

Suffixa ftnbßier biefelbc, UlÖ int Praefenti: 
Negliflbagit, 3d) Werbe bid) lieben. Negliffira, 3cl) werbe 

if;u lieben, u, f. f. 

Impe- 
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Imperativus Modfis, 

Prtefens. 

Siebe btt, Negligniareit, ober Negligit. 
£>aß er liebe, Neglile. 
Siebet ibr, Negligiarite, ober Negligitfe, 
Siebet il)c beijbe, Negligilik. 
Saßet un^lieben, NegHeta. 
S)aß fte lieben, Negligit. Dual. NegHlik. 

Cum fuffixis: Negativum: 

Siebe bu mid), Neglingä, 
Siebe bu tbn, Negliguk, 
Siebe bu un$, Negligrigut, 
Siebe bu un£bet)be, Negligtiguk, 
Siebe bu fte, Negligkit, 
Siebe bu fte jnw;, Negligkik, 

Neglingnanga. 
Neglignago. 
Negtfgnata. 
Neglignaguk. 
Negignagit. 
Neglignagik. 

Siebet if)r ntid), Neglifllnga, 
Siebet ibr il)ti, Negliffiguk, 
Siebet if)r ttn£, Neglifligut, 
Siebet ibr un$ bepbe, Neglifliguk, 
Siebet if)r fte, Neglifligkit, 
Siebet tb'r fte Jivep, Negliflikik, 

Neglingnanga. 
Neglingnafiuk. 
Neglingnatigur. 
Neglingnatiguk 
Neglingnaiigit. 
Neglingaaligik. 

Saßt if)n mich lieben, Negliglinga, Neglingnanga. 
Sogt if)n bief) lieben, Negligliflt, Neglignatit. 
Saßt i()n unö lieben, NegligUflgur, Neglingnatigur 
Sagt il)tt ung jtnep lieben, Negliglfiguk. Neglingnatiguk," 
Saßt ifm eud) lieben, Negliglife, Neglingnafe. 
Saßt il)n euch bct>bc lieben, Negliglitit, Neglingnagit. 
Saßt ibn fte lieben, Negligliflgik, Neglingnatlgik, 

Saßt fte ntid) lieben, Ocko negliglinga. Neglingnanga. 
Saßt fie bid) lieben, Ocko neglilit, Neglingnatit. 
Saßt fte Utt$ lieben, Ocko negligtifigut, Neglingnätigut. 
Saßt fte i\nß oet)be lieben, Ocko negliglifiguk, Neglignatiguk. 
Saßt fte eueb lieben, Ocko negliglife, Neglingnafe. 
Sagt fie eud) bct)be lieben, Ocko negliglitik, Neglingnatik. 
Saßt fte fte lieben, Ocko negligliilgit, Neglingnatigit. 
Sagt fie fte bepbelte&efy Ockonegligliligik, Neglingnatigik* 

w 3 Modus 
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Modus Interrogativus. 

Prafens* 

Siebe tcS / Negligpunga. 
Sicbeft tu, Negiigpit. 
Siebet er , Negligpa. 
Sieben tvtr / Ncgligpogut. 
Sieben mir $wecne, Negligpogiik* 
Siebet ibr, Negligpife. 
Siebet ibr bepbe , ‘Negligpitik. 
Sieben f?c , Negligpait. 
Sieben fic bei)be / ‘Negligpaik. 

Negativum eben fo. 

Sicbeft hi mid), Ncgligpinga* 
Siebt er mid) , Negligpanga. 
Siebet ibr mid) , Negligpifinga. 
Siebet fljr bctjbe mid) ] ‘Negligpüinga. 
Siebe» fic mid) , Ocko negliganga. Ocko neglingilanga. 
Sieben fic JWe# mid) , Negligpainga. Neglingilainga. 

Siebe tc& bidb, Neglfgpagit. Siebe id) ibn, Negligpara. 
Siebet er Md), Negfigpatit. Siebft bu if>ti / Ncgligpfguk. 
Sieben'wir bid), Negligpantigit. Siebteribn, Ncgligpau. 
Sieben wir bepbe bi$, Negligpautikit. Sieben wir i$n, Negliparput. 

Siebcn wir be«be iI)H, Negligparpuk. 
Sieben fic bid), Ocko Negiigpatit. Siebet i^r tb» / Negligpifiuk. 
Sieben fiebepbebic^/ Negligpatik, Siebet ifcr bepbeibn, Neglipicko. 

Sieben fie ifyn, Ncidigpariuk. 
©o auef; ba$ Negativum. Sieben fie &tvci)ii)U/ Negligpccko« 

Siebeft bu IMS , Negligpeutigut. 
Siebet er uttd , Negfigpatigut. 
Siebet it)r un$ , Negligpiiigut. 
Sieben fie un$, Ocko negligpatigut. 

Praeterituin unb Futurum fottwtett mit bent Indicativo 
uberein. 

Modus Conjunftivus. 

tiefer Modus, welcher bttrd) bie Particul bieweit, wenn jc. angc* 
beutet wirb, ffi&vet abermat eine neue SÖeränberung to ben 
gleyieuen. gum Tempel; 

Pracfens. SUfo Ölld) baß Negativum. 

SSeil id) liebe, Negligkangama. Negliginnamn. 
SSeil bU liebet, Negligkanguic. Negliginnauic. 

SScil 

Negativ. 
Neglingilinga. 
Neglingilanga. 
Neglingilafinga. 
Neglingilätinga. 
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®efl er liebe i Negligkangame. Negligintiame. 
&$eil mir lieben, Negligkangeuca. 
£Oeil f^C Hebet/ Negligkangeufe. 
Söeil He lieben, Negligkangamüfive meta. 

SKif teil Pi*onominibus fuffixis. 

Sfficil tcf> Heb Hebe, Negligkangatukit, ober Negligkankit- 
2Bctl td) tl)H liebe, Negligkangoicke. 
28eil id) eitel) liebe, Negligkangoicke, 
S33eil icf) fie liebe, Negligkangeufe. 
23eil icf) fie bet)bc liebe, Ncgligkangckit. 

ft 

85eiltu mtef) licbejl, Ncgligkagma. 
SBeil bu tl)U liebejl, Neglikauko. . 
£3eil bitunSlicbcft, Negligkangeutigut, übet Negligkaytigut. 
£Seil bu itntf bet)be liebejl/ Negligkangeutiguk, cberNegligkautiguk. 
S$eil tu fie Hebeft, Negiigkaukit. 
SBeil tu fie bette liebejl, Negligkaukik. 

58eil er ttlicf) liebe, Negligkäminga. 
SBcit er tieft liebe, Negligkangatit, Ober Negligmatit. 
Söeileriftn liebe, Negligkamiuk. 
£3etl er un$ Hebe, Negligkangiilgut, ober Negligkangätigut. 
SBeil er uimbepbc liebe, Negligkamifiguk, ober Negligmatiguk, 
£3eil er eitel) liebe, Neglikamife, 
SÖetl er eitel) bette liebe, Negligkamitik. 
Söeil er fie liebe, Negligkamigit, ober Negligkangamigit. 
Sfßeil er fie bct)be Hebe, Negligkamigik. 

Sföcil mir tieft Heben, Ncgligkautigkit, oterNegligkangeuligkic. 
$föeil mir ifttt Heben, Negligkangeutico, ober Negligkautigo. 
Söeil mir eud) Heben, Negligkangeufe, ober Negligkaufe. 
SSeil mir cucft bette Heben, Ncgligkangeutik. 
£Qeil mir fie lieben, Negligkautigit, ober Negligkangeutigit. 
Sßeil mir fie im et lieben, Negligkautigik. 

$MiljrttUd) liebet, Negligkangeufmga, ober Negligkautinga'. 
5ßeil iftrtftu Hebet, Negligkangeufiuk, obcrNegligkauiiuk. 

iftr UU$ liebet, Negligkangeufigut, ober Negugkaufigut. 
fßeil iftr tttm bepte Hebet, Negligkangeufiguk, ober Negligkaufiguk, 
SBejl iftr fie liebet, Negligkangeufigit, ober Negligkaufigit. 
Söeiliftr fiebetbc liebet, Negligkangeufigik, OterNegligkaufigik. 

Söetl fie mteft lieben, Tauko negligkamminga. 
®Ctl fie bid) Heben, Tauko negligkangatit, ober Negligmatit. 
Siöcilfte iftn lieben, Tauko negligkamiuk, oberNegligknngäiniuk, 
Söeil fie mm lieben, Neglrgkamiguk. 
Sßeil fte mm bette lieben* Negiigkatnigfigut. 
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®aß fte Cltd) lieben, Negligkamife. 
£>aß ftß fie liefen, Negligkainigic, oberNcgligkangamigit. 
£)aß fie fie be»)be lieben/ Negligkamigik. 

partim baß id) liebe, Negligkoma. 
5Daritm baß bu liebelt Negligkoit. 
JDarumbaß er liebe, Ncgligkonc. 
£)arum baß wir lieben, Ncgligkoutit. 
JÖanmt wir betjbe lieben, Negligkoutik. 
JOarunt baß ifr liebet, Negligkofe. 
JDanmt baß ifrjwe# liebet, Negligkofik. 4 
^arumbaß ficlieben, Negligkomit. 
£)anun baß fie bepbe lieben, Negligkomik. 

£>a£ Negativum gef et ebefcalfo. 

f^etttt iefi liebte,. NeglifTarangoma. 
£Öcnn bu liebte|t N®gIi(Farangoit. 
Söetttt er liebte, NegliiTarangone. 
5öemt Wir liebten, Negloflarangeuta, 
£öenn ifr liebtet, Negliflarangeufe. 
SÖetlU fie liebten, Negiiflärangeta. 

tef) Negliama. 
bU Negligoit. 
er Negligame. 
Wir Negligauta. 
ißt . Ncgligaufe. 
fiC Negligmeta. 

£ie Suffixa itt biefen fittb wofil $unt £fjetl, bod) rndjt ttt allen, 
eben biefelbc, wie ttt ben »origen s * * * allein td) fann 
biefeä alles ttodj tiid)t urnftönMid) bartfjitn; nac&bem biefer 
Modus abentfy\xeT\id) ttT, uttb wir noef jur Seit barott feinen 
twllfommenett ©runb fabelt. 

Futurum Conjunclivi. 
ßaß id) werbe lieben, Negligkullunga. 
£)aßbu werbeft lieben, Negligkullutit. 
£)aßer werbe lieben, Negligkullugo. 
&aß wir werben lieben, Neeligkulluta. 
JÖaßibr werbet lieben, Negligkullufe. 
JOaß fic werben lieben, Negligkullugit. 

Modus Dubitativus. 
Siefer Modus wirb angebeutet tn ber Sntidung be$ SBortel 

burd) bas ^öortlcm Kokau, $. <£. 
fann fet)tt, baß er liebt, Neglifta-kdkau. 

€n(tofjne3weifelbarimt, Kimanc*käkau. 
Modus 



3'3 Znfya ng. 

Modus Optativus. 
gUttt ©Ctttpel : Sillan ! negliguminach, $cß \ baf? tcß fotltltß 

lieben. 
Sillan! una piuminack, 01 bß? tcß ßdtfe. 

Infinitivus rtiorlus fttibct fiel) nießt in ber ©ronla'nbifcßett ©yra* 
eße, öufferraerul »wen Verba sufammen fommett, unb ba iau^ 
tet e$ folgcnbcrgeftalt; 

3d) fatm lieben, Negligneck ajungilanga. 
3cß faim maeßen, Senaneng ajungilanga. 

Participiutn. 
Sicbenb, ober einer, ber ba liebet, Negligtok, oberNeglingifok. 

£>a§ fie Palfiva ßaben, fanti icf) biö tato aus tßrer ©praeße noef) 
nießt bemerefen. £>emt wenn ein £öort oorgefallen ift, baöiit 
unferer ©praeße eine leibcttbe Q3ebeufutig ßat, fo wirb eitv 
Attivum mit einem atfbcnt SBovt bafür gefefict. Siber baä 
SSort Aitferpa, er rief ißn, wirb woßl pa/live gemneßt Ait- 
fifovock, er feil geruffen werben, Socß weif1 icß nießt, ob e$ 
ßeqoemltcßcr gegeben würbe, er foü ßeifjett/ item: Tocko- 
lecpock, erftirbt, paffive Tekovok, er ift geworben. 

De Nomine. 
\ 

Nomen fubftantlvum leibet feine SSeranbermtg, üU nur ttt 
Cafti genirivo, ber fieß ettbiget mit B. D. ßueß M. ?J. S. 
Gudib nianga, ©otte$ ©oßll. Klllab fenarfoc, Jf)immcl$ 
©cßopfer. Koem aka, be$ glitffc^ 9lame. ©otitf ßeiffet 
Koec ein Sin?. 

Numeros ßat manbrep, Wicilt bettVerbis, ncmlicß bett Singulä¬ 
rem, Dualem uitb Pluralem. 

Innug, ein Sfäenfcß. Innuk, jweene SÖtatfeßctt. Innuit, otele 
Cföenfcßcn. Iglock, ein Igluk, imt) Raufer. Igiuir, oiele 
Raufer. Itlerbik, e\M ^üfte. Itlerbeek, itlerbeit. 

(Forf. itlerbuk.) 

Nomipa cum faffixis Pronominum. 
ÖftetnipauS, ilogra. SReitt £anb, Nunagä, äNuna, 

baötab* 
JDeitt #au$, Iglut. ^Deitt £aitb, Nunet, 
©citt S?m$, Igloa, ©ein £anb, Nunä. 
Unfer £au3, Iglogut, Unfer £anb, Nunaiigut. 
©jer Jj)fllt$/Iglarie. €uer £ßnb, Nunarfe. 
3ßr JfpßUS/ Igloaet. 3ßr 2«ltb, Nunaet. 

ffieitn eine Preepofition ba&u fommt, Hingt e$ olfo: 
Nunaune, auf mein £<mb. Nunagne, duf biefe$ £anb. 
Nunane, auf feilt £örtb* Nunaugrine, auf tfttfer 
Nuiuufine, auf euer 2attb. Nunane, auf ißr £anb. 

U 5 Nomina 
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Nomina Adje£fiva. 
£>icfe enbfgett ftd) gemeiniglid) auf knu nnb lak, ober aufak. 3. 
augekau, groß/ piagakau, tftcf)ttgy tauglicf)/ Ajungilak, fd)Olt/ 

berrlid). Ertintongilak, fjeißt guttfjiUiU/ ntilbretcö. Sttgleicßen auf 
10k uub tok, aber aläbann ijteäeinParticipium. 

&a$ Parcidpium iff omnis generis, $. €. angut, angekau, eilt 
großer SKRatUl. Agnack, Angekau, lego: Agnekau, eilte große §rßU. 

folgen einige ^jrentpel t>on t»cn Gradibus 
Comparationis: 

Angekau, groß/ Angekitja, ein Hein wenig großer, ober angecka, 
groß/angekaik, f. angeforfuak, fllfergroßeße. gerne* xnickekau, 
fleht / mickekitja, ein wenig Heiner, ober mickeka, etwas Heiner, 
mickekaik ober mickekinguak, fleineft. 

£)ie Flexion gefdjte^t, wie fonjt eitt «nber Veifcum perfonale. 
^.öentpel: 

Angekaunga td) bin groß, Angekautit, bu bift groß/ Angekau, er 
iß groß/ Angekaugut, wir ftnb groß/ Angekaufe, i§r feob groß. An¬ 
gekaut, fte ftnb groß. Unb alfo au$ in übrigen Gradibus. 

22te jcl)en (Bebote (Bottes. 

SDtfmfcij. 

®cti 0ubS 8Mtb. 
1. 

Sn ©ab fiat bu dffetie fier.be/ eldfe 03 tofoe. 
2. 

9?aar ©ubd Jßaft>e cller £)rb nefuind/ ba ffati bu i<f)e 
fflienipte/ ©ub btiföcr etlerd ereeb 03 firaftee big. 

3- 
S))aa benb fufoenbe£>ag ffati bu icf>e arbeite/ men alte« 

ne tofee @ub. 
4- 

2ler od) eI3f bine gotätbere faa ffaft bu btiföe gameU 
paa Sorben. 

5* 
6tac infet SDiengfe tf>ieU, t>dr ict}« fetter »teb paa f>om. 

6. 
S)u ffati ict; un tjafoe og cföfe en fmfjroe. 

7- 
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7. 
£>u rnaar id)e flick. 

8- 
Si)fb icf)e paa Stegen. 

§■ 
Regier idje bei cn «nben ctjer eg fjattb et) Piß tttifle. 

io. 
SInbenö #uj?roe, Stern elfer gdnffall bu tefje begiere 

eHer ffabc. 

Jperpaa ftger ©tib faalebiö: 

3?g er offene @ub bin £crre, cn forffreebefig@ub eg 
ftor Jjcrre. 9fBe bem fein ere mig ulpbigc, ec feg ftenböf, Jive 
bab er feg, og ffal fof?e bem ti( ©iefoelen: SOIen be Ipbigc ek 
ffer feg eg ffaß tage bem til jjimmelen. 

5Deutf<3&. 

®ic se^en 0efa>te 0Dtte& 
i. 

(Einen ©oft fcEfff bu effeine fermen, lieben unb glauben; 
3. 

5ßenn ©ofteS Sflame, ober %'orf, genennet wirb, folt 
bu nid)t fdjiittpffcn, ©oft wirb fonfi jetnig unb (traft bid). 

o 
9lm ftebenben Sage folt bu nid)t arbeiten, fonbern al* 

lein ©eff loben. 
4» 

©f)cc unb liebe beine ©kern, fo folft bu alt werben auf 
€rbcn. 

5- 
(Schlage leinen 93?enfdjen tob, werbe aud) nid)f jornig 

auf if>n. 
6. 

©u folt nur I>a6en unb lieben eine ©fjeftau. 

7* 
©u ntad)ft nicht jtehlcn. 

8. 
£iege nicht auf iemanb. 

9* 
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9' 
35egebre ntcfx, botf eincö attbetn eigehfbümncb iff, unb ec 

nidbf reiß miffen. 
IO. 

(Sine«? anbern Sbefrau ober Sicnfi, ober 2$ieb, fo(t bu 
«idff begehen noch aud; fd)<sben. 

hierauf fpridjt ©eff alfo: 

3cf) bitt allein ©oft bein £crr, ein fdjretf lieber ©off unb 
großer #err. 2lKeit betten, fo mir ungeborfam ftnb, bin icf) 
feinb, ober baffe id) unb »erbe fte »erffen jum Seuffel: aber 
bic geborfamen liebe id;, unb »erbe fte ttel;men in ben Jjim* 
met. 

(Öronlanbtfc^* 

Gudib inneefutei kollinit, 
1. 

Gud kiffiet attaufe illiiTara yflfoet negliiToet osourrys- 
foettog. • 

2. 
Gudib acka, five Okalu£ta tais aranget, mittanaunec, 

Gud ningeckennooch pekennoatit. 

3* 
Ullu ärbone marlungopeta fenofaurnec, Gudimut ofdu- 

riaurniareit. 

4* . 
Angoiokaer, nallekit neglikittog, tave uttokarc juan- 

gy/Tootic nuname. 

5\ 
Innuch tockutfäunago, ningitlanaunago. 

6. 
Nullia kiffiet attaufe pifToet, negliflbettog. 

7- 
Atle pienic tiglifaünogo. 

8. ' 
Atlemut feiglofaunec. 

; . , . 9* 
Atle pienic esligäruc piomefournogo. 

io. 
Atleb Nullia Kibgei oxelo attemiclo piomesourgno- 

go piffiumago. 
Tup 
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Tuppichsä Gud tamcfla: 

Uanga kiffima Gud, Nallegarfaet Gud nallegarsna&og 
exignakau iniiuchmut tomarmio Uamnut inerfticfaunifut 
kingagnaraicka, tongarfumutlo egißoäcka. Innuit inertis 
fona&ut neglipacka killac mutlo pilToacka. 

Nß. 3n fifeerfefeutta' ©e&ote man ntd)t gittglfA ijctt 
SBorten folgen wmten/fon&ernmufibiötiocb bamimrgnügt 
fcm baß mau einiger maffett bte Meinung auebrude. 

2)as (Bebet tyvvtu 

SMnifdj. 
@ub$ Sät« Jalc f. »ölt. 

gäbet Der, fom er i jpimmelen, bit 3lafbn bare roeffet 
af SRenffcn, bet big tilbor lab fomme &ib, fl-bit orb om'big 
unberbiiß od ubj. 0Jaar bu nid noget i $immelcn, lab bet acb 
faale bed ffiepna Serben, ©ifb od i bsd) »er 3Rab. 23är« 
ne ißrbreb, forbj bi ere tibnelig, og ßafbe baret big tifpbigs, 
be fom ere breb paa und, ere bi id)e brebe paa. gorfbaroö- 
for Siefbdtn. Set fom icf)e buer, lab icf)e bo'r od. fpimme» 
len og alfing ßdre big tid, bu er fl er 03 ro ed bärtig alt ib, 
Simen. 

£)eittfcf). 
®ottd Sfck, f. &ekt 

SSater unfet, ber iff im £immel, tein Dlame werbe (mit 
£ob) erhoben bon. ben SRenfcßen, bad bir jugeßo'ref, (aß ßcr» 
Commen, f. in betn SSorte bon bir (ßanbelnb) unterweifeund. 
SBenn bu etwad wilff im ^immeßlaßbadaiKßalfogefcßcßett 
auf €rben. ^©ieb und (jeute unfere ©peife. gorne nießf, 
weil wir unfueßtig, unb bit ungeßorfam gewsfen ftttb. Sic 
auf und Junten, auf bicfelbe juruett wir nießt. SSertßeibige 
und bor bem Seufel, wad md)t taugt, laß und nid)t beruß» 
ren. djimmel unb ade Singe geßdren bir. Su biß groß 
unb preidwürtlg aflejeir. Simen. 

(BrontauMfd). 

Gudib Nianga Okatuftäh. 
* 4 * % > ** # 

Attätona killac metoch acket ofourrogle innuihmit» 
Gudic pienic mavepillit, okaluftah iHignic ajokarfatigur, 

• killac 
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killac me pekufarangovit, mmametog tameikille, ullame 
mamanic tynifliut, Ningackinec ajoruta illignut iner&is 
faüguta, uaptinut ningacfatut ningis ingilacka,Tongai*fumit 
farnuctigut, ajorftor fomich piflauneta. Killac arlemifto 
tomarmic pifit angefor fuotit ofournak autitlo ipfaliame. 
Amen 

NB. SBater uufcr fangarnicöt SBort für £Bcrt ü&erfe^et roertat. 

©in ©efcet/ 
f&ocmn Die ©r&nldnDer t^re Itftiotffenjjejt un£> 

SÖSctljnfmmst'eit (Bott Dem ipercn 
eorjMcn** 

® d n if cf). 

eaalcDt^ ffaE i ^cbe m ©ut>. 
D! @ub, bu et (tor, bu bat giert fjimntelm 09 Sorbett 

flieget fertig. 23t Äalaler, fern bocr [)er ubj Sanbet, beorfo* 
re ere ei faa galne ? ©ttb £immelen$ og 5orben$ Stabet 
fienbe ei tefje. Sulgifoet 0$ mab fiüe göbe, mm ei eube icbe 
fra boeetn bet fommer. 23i tacket id>e @ub. ©aalebiö ere 
tei luge fern be ufornüftige £>inr, forbi tei id)c fenebe paa 
®ub. Sßaar tei ere bobe, eeeb tei icbe beor ei fommer ben. 
3fu foeff bafrer tei bort af fragen. gorbi ei ere ubitelige, 
cg id)c fienbe @ub , og elöfe ©ub$*0o'n gefum Gfjrififom 
er bob for oö, ffall banb benfafte og tillSiefeelen. O! @ub, 
bu er (for. gorbi bu pucbiS ofeer og, og icbe eille, at ei 
ffaß fome tiS Siefetlen. 2)a b<tfber bu befallet bitte i^ra* 
(fer, at bie ffuKe fomme bib, og fortelle og om JQtmmelenS 
©laber. 23i ere clenbige, farbarme big ofeer mtg. 5Bi ere 
galne, gto'ce og Klage, ©iefeclen eil tage eg, men freit? btt og 
fra öifetlen. Sab og ©ifre agt paa Sßraffeng fale. O @ub! 
bu er (for. Sabog elgfe big, forbi bu er (Tor. Sab ot? frpgbe 
big, forbi bu er eorgfrecbelig. Og forbi bu bar fagt, at be 
fottt icbe fragte og elgfe big, ffall bu fajfe fil2)tcfeelcn i ijel« 
eebe. $aa bet/(tbffe naareibor, ba gior og igien lefeenbe, 
cg lab 0$ fomme tiß benb ubobelig Jjiraraell. 

S)CUtfd). 
Sttfo follet it)v ju ©ott Metern 

O @ott! bu biff grof?, bu baff ipimmcl unb Sr be fef)C 
bmlid) gemacht. SS3ir Äglaler (anbsrtearlö ftebef Äabiu* 

ttacber 
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nacpct, Stt ©ronlanb Kablunet) bte (jiec im Sanbe wohnen, 
warum ftnb wir fo uttPerjtdnbig? ©off bcd JQimmeld unbbcr 
(gebe ©d)Opfer lernten Wir nicht. Stt cjtetfi und ©peife,aber 
wir roiffett ntdjt Pott wem fte lornrne. SäSir banefen ©oft 
ttid)f. 2l(fo ftnb wir ben unPtrnunffigen Spieren gletd), beim 
wir beneben ttidjt an Sott. Söentt wir flcrben, wijfin wir 
ttic!)£ wobin wiclommen. Siun haben wir juerfi gehört Pott 
bett Sprieftern. 35M wir untudKig ftnb ttttb ©eff ttidtf fett* 
nett, auch ©offcd ©opn 3efum 4'hrifi ntdjf liebem ber für und 
geffor&ctt ift , wirb er und jtt ben Xettfelu f)inwerffen. Sich 
©off! btt öifi gro§, bemt btt ^eurfdjefc u6er und, unb tpifff 
nid)f, bad mir jum Seufcl fomntett follett. Sa paff bu befop* 
lett beitten ^rieftem pieper ju foramen, unb und ju cr$c()iett 
»ott bed jpimmcld ©epopffer. SBic fittb elenb, erbarme bidj 
ttber und/ wir ftnb uriperfldnbicp tnad)c und flug. SieXeus 
fei wetten und nehmen, aber befrepe bu und Pon ben Xeufeltt. 
Sag und aept haben auf ber tpriefter Siebe. £)®ctt! bubifi 
grog. Sag und bid> liebfn, weil bugrogbig; lag undbid) 
furdjfen, weil bu erfdjrecilid) big; unb Weil bttgefagef paff, 
tag bu bic, fo bi cp nicht furchten, ned) lieben, wilg ju ben 
Xcufeln in bie £dße wcrjfcn. ßütblicp/ Wenn wir gerben, fo 
rnadje und wieber lebettbig, unb lag und lomrnen in ben un« 
{{erblichen Fimmel. 

(Bron(ant)ifcl). 

Taima Gudimut okalyflufe. 

Gudna angekautit, killac Nunalo ajungiforfuamic fe* 
noet* Uagut kalale (alias kablunet) mane nunameetiit, 
faaog fille'ropout? Gud killab Nunalo Senarfoc illiferaingi 
lilut. Nekichfänic tynifliut, kimit nelloarcput. Gudintut 
kyangafa ingilagut. Nerfutit fillaikangi tamac pout* Gudi- 
mut eckarfanngimuta, togokuta fumat nelloarcput aitheit 
Pelleftemit tuflarepout, ajorouta Gudicog illifefaingineuta, 
neglifaringautago Gudib Nianga Jefus Chrift naptinut Jo- 
kofoc Tongariumut egiflbatignt. Gudna angekaütit* nap- 
tinüt umafat merigut TongatTum utlopekufatangimeligut, 
Pelleftit tamave ineppei kalalemuc killac Senarfomic oka~ 
lukulluit. Piafagült, Ümac fartigut iilleropaut, fillac car- 
lig Hut. TongaiTuc pie moatigut. Ibtile Tongarfumit lar- 
niutigur. Pelleftib okalu&ilh nalle&ä. Gudna! negülagis 
angekangoit, exiellagittog exignakaugoit? okarogittog illig- 
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nüt exiagifut neglhgifutlo Tongarfuc ignamut egi/Toet. ne- 
fa tockoguta, umatitigut, killae mutio ktockoskaungifbme 
illignut pillat aeit. 

Extrafi ait# einigen fletncn ©efprac^ett/ t)fc 
Per fef. Jperr (r<jeöc3, um Pie ©roitlanPer tfjrer 

ttnfüuttgfeit ttnP fuufttgen Jpepniat^ $u 
überfäßren, «ufgcfcljct, 

2)tfnifc&. 
§■ 9- 

9>i Sablunadber bare t Degpbelffeit liegefom »an öifti- 
ge, 'fom Di 03 <w§e„;f!et intet af ©ub. £D?enber @itb feilte 
fine 5)3räflcr til od, fom unberbüfte od om ©ab ipimmelend 
©labere, ba troebe bi atfefamme paa ©ubog gefbe flittigagt 
paa <}}erficrind tmberöbufeittg, og cnbnn eldfer bi @ub og 
ffall og altib cldfer bannent. 3 fw at bi morgen og affeit 
lofoc ©itb, bidligifle, naar wiffaßf faau 9D?ab, og öfter bit bi 
l)ar faaet €0?ab, tofber og fadber bi @ub for 59?aben og 3ld' 
ringen. dpber ftufoenbe Sag bolbe bi (jellig, og arbepbe in» 
tet, men lofber ©ub benb gandfe Sag. 9Si ablpbe ed)faa 
©ub. Scrfom bi icf>e faa giorbe, ba funbe bi idpe fomntec 
til jpimmelen. SJill i na og faa fomme til jpimmelen, Ijbor 
t albrig ffal bdr, ba er bet icbe nod) at froe. 3 maae od) 
faa lofoe ©ub, jpimmclend ©labere morgen og aften ligfaa 
bi. 3 ffall altib taefje ©ub for banb gifber ©ber Sßdring. 
£>g naar i fatt iö Didring, bu ffall i bebe ©ub ber om tbtal* 
tittg l)dr fiaitnem tili. SOJen bine Slugefut lab fartt, froe id)e 
banb be ftger, forbi bc bur intet, men tre Sdgnere. 3laar benb 
7be Sag fommer, ba ffal i intet arbeibe giore,tfji @ub Ijolt 
op benb Sag, ber banb baf be ffabt fpimmel og 3otbßf- 3 
ffall ligefaa bi lofbe ©ub benb gandfc Sag. 3 ffall faepe 
bannem at banb bat giort ©ber borfianbige, aflermeft ffal» 
tadje bannem, at band ©dnet blefben söDlenffc og bdb for 
(srber, paa bet i id)e ffußc fomtne til Sicfbelen. Serfor elff 
©ubd ©on igien. 3 ffaß frpgte benb forffrccbelme ©ub,og 
fortorne bam id)e. SDfen forbi i id)c giore faalcbid,bafanbi 
id)e bcUer fomme til jpimmelen, men Siefbelen ffall tage ©- 
ber, 2bi allen,e be fom frpgte og eldfe ©ub, ffall fomme til 
Jpimmelctt. 
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© e ti t f d% 
§■ 9- 

Sßir ©ronlanber waren anfangs gleiebfam unftnttig,f. 
unbermmftig, wie wir and) öon ©otr fcjjiedfterbingd nidjfd 
wuften. 2JHein ba fanbte ©oft feine Sjjrießer ju und, weldjc 
und untermiefen oon ©btt bera ©ebdpfer bed Fimmel d, £)a 
glaubten wir affefamf an ©off, nnb gaben fleißig ad;f auf 
bei ^reffet llntcrroeifung, utib an jdjo lieben wir ©otr, unö 
woüen if>tt and) aflejeit lieben. 31;r fejjtf, baß wir ©Jor« 
gend unb 21benbd ©oft loben, img!etd)en, wenn Wir weffett 
elfen, ober wenn Wir gegeffen babeu, baß wir ©oft loben unb 
banefen für bie greife unb Siafwung. 3ifcen fiebenben Sag 
galten wir heilig unb arbfiten nid)f, fonbern loben ©oft bett 
gangen Sag. Söir oereßren auch alfo,@otf, wofern wir fonicl)f 
traten, fo fpnten wir nid)t ja nt Fimmel fommen. 3Bcßct 
ibr nun and) olfo in Fimmel fommen, wo tl)r nimmer ft er* 
beit werbet, fo iß ed nid)t genug folcffed$u glauben. 3fr müf 
fet and) alfo ©o(t beit Sdjepf r bed .oimmeld loben SDforgett 
unb Slbenbd wie wir. 3fr muffet ©ofta'ietettbafur bantfen, 
bad er eud) Sßabrung gitbet. Unb wenn il;r fRaffrimg jit 
eud) rrc^meb, fo foßet ibr ©oft bafur bantfen, bem affed ju» 
gehörig iß. Siffec euer« Slngefat laßet fahren, glaubet nid)f, 
Wad fte fagen, benn fte taugen nicbtd, fonbern finb Stigncr. 
Sßenn ber /be Sag fomt,fofoKfibr feine Slrbeit tffun, inbeni 
©oft mtf ben Sag galt, ber fpintmcl unb ©rbe er ff) affen bat. 
3br follt wie wir ©oft loben ben ganöfn Sag. 3br füllt ibm 
banfen, baß er eud) berftanbig gemad)t bat, affermeiß folt 
i(;r ibm banfen, baß fin ©ob« ©icnfcb geworben unb für 
eud) geßorben ifr, auf baß il)r ntd)f fahren muffet jum Scu- 
fei. ©arum liebet ©otted ©ob« wieber. 3br feilt fürc|>ferc 
ben crfcf)t-ccf(scf)cn ©oft, unb il)n hiebt crjüracn. 9lber weif 
ibr folcffed nicht fbuf, fo foniit ibr um fo Weniger in fiimmef 
fommen, fonbern ber Seufel Wirb eud) boblen, aßermaffett 
nur bie affein, bie ©oft furefften unb lieben, jum Fimmelfern* 
men werben. 

©ronlantiifct), 

9* 

Ua<*ut Kablunet fiurlamic forlo illipfe. Gud killao fenar-> 
loc nelioaepüt,Gudib Pelestit uaptinut piinmctä, killac fenarfo- 
mic uaptiauc okärmetf, tave, tamauta GudimucoppecpoutP&Ile- 

35 - Wb 
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llib okalu&ä nelläcpaput Sulletog Gud neglipout, neglifloacpt# 
ipfaliome. Teckularaie uagut ullakut unukulla Gudimut ofou- 
garigut mamma torrugta tamaitaräguttog, nekichfanic tynillaran- 
gad gut. Ullu arbonc marluugopeta feniilaringilacpuc. Gud kis- 
iiet, ullac tomait oiourarägut. Gudimutlo incr&oorägut. Ta¬ 
rn ein ikuta killacmut ajyfloalloacpout, killacmut tocko iockangi- 
fome piomoüfe, oppernankiilana nomangilach, Gudimut Killac 
Senarfoc ofouroitufe, ullakut unnuk ullo lorlouagut. Ipfalioc 
Gudimut Kyanaifufe, nekichfanic tynnimmafe. Nekichfanic pe- 
kangifa nangeufo Gudimut tuchlieiÜufe, tomäfe piängagit. An- 
gekutte feiglotbrfuit ällakit, okalufrü opperriaunece ajorrneta fe- 
iglömetog. Ullu arbone marlangopeta feilfaunece, Gud loramac 
killac Nunalo innermagit, forlo uagut ulloctameit Gudimut ofo- 
urroiiufe. Kyanächfiuch Sillalimic fenemmafe nekichfanic tyn- 
nimmafe. Akfut Gudimut Kyannaifufe Nianga innungumet il- 
lipferiutlo tockomet Tongarfucmut peckongikullufe. Gudib 
Nianga tave akfut negliliuch. Gudimut imma exignakau exigif- 
foarfe ningiflariaunogo, taima piflarangineüfe, Killacmut ajyl- 
fufeTongarfmnude pillufe. Killiet Gudimut exitut negligtutlo 
Gudib Niang Jef. Ghr. Killiacmut piflapuc. 

2)4nifcfy 

io» 

£>g fom i bube flet intet of ©ub cg ©filteren nt ftge, 
ba ub betger i anbet fbm ict)e buer. 3 frocr paa bet fo fat* 
bebe 2ingond)fad), og mener at bet er nogetfojMigt og at be 
fom fobaant tjar ffaß btiefbe (jetbreb og id)e fattiö Dtdring, 
men fiafbbe i will, ba forjlacr i bell at faabunt buer intet, 
£t)i f)bor til ffal et gamlc |focf)e trder, becn, gugteftoep cg 
anbet faabant Sumperie mcer? 3 fwr jo bat et buer intet, og 
fanb ic!x fcetbrebe. 50fett fobaent brugc i, fotbi i bube intet 
«f ©ub. jjanber bent aKeite fom gior (?ber l>elbrecb naar 
i erc fiuge, og at i I)afbc3ldring, bat fommer altfam meu fra 
©ub. 3ttott bci)faa t)in£ Angekut og üdgncre, enbog i beH 
beeb at buer intet. 4>bor fore Qeptt ba icl)e an Sagen, og 
naar bet er lt)ff, faa faut bi fee bet. SRen for bi be Ipfbcr, 
be (jepet bc allene i moPrd)ct og befigerbc: 2>i ftafbcr bdret i 
jjimmelen og falt njeb ‘Joitgarfucl). giften be ipfbcr ufor» 
flammet, ft>i bi beeb nocf), i)bor be Sognere bar jtg ab. ©ee! 
benb (tore ©ub i ©immclcn bill nu icljc at 3- ffatl f)epe,l)anb 
blifber eifert rneget breeb paa ©bcr. Jpaub bdl idje feiler at 
i ffatl troe be Slngefut og ßdgnere. Often naar i fattip 9?d* 
ring, etter cre foage ba ffatl i allene bebe tiB ©ub. tl)i fjanb 

er 
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er meßfig, og ffaff cxiTre @ber SJdrtag og fteförttb. ©crforn 
i trocr og eföfer ()am oa paafalber bam. ©erfom i id)c giot 
bet be ft'aü (>anb tcf>c gifrc (£bcr 8ift>ö o^ljolb, og naor i ere 
tob, ffaß f)önb bentafle (Eber til SDiefbriett ubj #etocbe. £ab 
fee at i engang blifyer Hege og taffer ©aabatt ubuclig ting 
fra (£ber og froer aflene paa @ub» Serfom i ic|)e laber af at 
bc^e, be ffafl oipaa füb (faltigen flott &<c i{)leß, og epbbe 
(fbcrubaf Sorben,* tt>i ©ub f;er befallet o£ at ffae faaba* 
ne Slngefat og Sognere iet>iell S?m til ftatt faabannc gal* 
ne SRffcr, fom id>e troer paa ®. beritf ©fabere, men troer 
Siegeln fom ffaß pine bem t Jpelbebe. 

10, 

Unb jt>ie ihr fdjlechthin nicfjfö ju fugen wiffet bon ©off 
unbbein @d)tf)>fer, fo wählet i(jr bag attbere aug bag nicl,fö 
fanget. 3br fe(3t euer 23crtrauen aufbag fogcnannfeQIngo» 
ad)facl), unb bcrmeinef, bog cö mag fofKicfjeö fet), uub bag 
berjemge,bcr eg bat, werbe gefunb werben, un&berSRahrung 
nid)f ermangeln, fonbern erlangen »ög ihr wollet, fo wiffet the 
wob!, bag em folcgeg itidjtg tauge. Senn woju foU bag alte 
etiuftein ijolg, Änod)en, 93oge(*Älaucn unb onbere bcrglei« 
eben £unwerei;cn mehre 3br fc&et ja, bag eg nid)fg nufje, 
unb nid)t fan heilen. aber bennoeb braud)et if>r eg, weil ijjc 
»on ©oft nid)tg wiffet. ©r ift berjenige allein ber euch ge« 
funb mad)ef, wenn ihr franef fet)b. Unb bag ihr Nahrung 
habt, bag fdmmt afleg bon ©off. 3br glaubet and) fernem 
Slngefut unbSüguern, ob ihr gleid)wof)l wiffet, bag ge nrd)fg 
taugen, ffiarnm beyen biefelbe nid)t bei) Sage, unb wenn cg 
lid)t ig, ba wir eg fel)en fdnnen; aber weil ge lugen, fo beyen 
ftc alleine im Sutufeln, unb algbenn fügen ge: äßir gitb im 
£>imtnel gewefen unb haben mit Xongorfud) gefprodjen, aber 
ftc lugen un&crfcbamt; bentt wir wiffen genug, worauf biefe 
fiugner geh üerlaffen. ©iebc! ber grogc ©ott im J&immel 
Will nun nicht, b«g if)t hejeen folt, fonft wirb er febr jorttig 
auf eud) werben. ©r Witt nod) weniger, bag ihr ben ange* 
fut unb £ugnern glau6en foDet. ©oitbern wenn ihr üeibeg« 
Dlahrung erhalten wollet, ober fd)Wacbfet)b,fofoltibrb[ogal« 
[ein ju ©ott beten; beim er fan unb will eud)eure 3?ab>ung 
wnb ©efunbhtit sehen. Sannenhero berfranef unb liebet 

$ 2 »&«* 
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i^u/ tmo ruffet tljtnut. tfficfern ifjr biefeg iiicijt t&uf, fo Wirb 
r er eud) euren geibeö-llnterljalt nic^t geben, unb weunit)rber* 

tinft ff er bet, euef) wegwerfen ju ben Seufcln inbie£o'tle. £af« 
fet fc[)eu r baß i!>r einmal)! flug geworben fo;t>, unb werfet 
feiet) unnügei 3fU3 Pon eud) weg, trauet aber allein auf @ott. 
Serm, wo i(>r nid)t «blaffet Dom l)epen, fo werben wir eud) 
juleßt tobt fd)lagen, unb eud) «uörotien bon ber&rben,inbe* 
tradjt <23d11 unä befohlen fotbane Slngefut unb Silgnerju lob* 
teu. $2>orsu follen folcl)e ndrrifdw 03Icnfd)en, feie ü)r 2ßer= 
trauen nid>t auf tl>ren ©djdpffer fegen, fotibern auf bie 
Seufel, bie fie peinigen werben in ber J^döe ? 

(Srcnlanbifcf). 

IO* 

Killac fondrfomic Ndloeulb, tave atlenit ajordmt piffarau- 
'ik. Anchoachmut opperraräie, Ifumaarafe ajungilao tameitunic 
pekartut kattfiflaput nekichfanic pekait faput. Sillackarrufe, nel- 
lyilingi kalloacpife angoach ajutorfovochj kefuch uttokarchfuach 
lingmiflk Ifegei, Kudkei, tamaitunic atlemigto ilichfet ajorrneta, 
kaitfonec ajoaräut. Taimalc piflaraüfe, Killac, fenarfoc nello cd- 
fmo, Tauna ajungilac, Kaitfoarängeufe nekich lakararigeüfe. Gu- 
dimit kisllet piflaraut. Angekuflo feigto toililit opper rarase 
nellongikal löäcpile ajnput faaogine Kavometuogilfaringilet rave 
teckoii ajungilacpüt feiglometa taaiaranget tongifiaräut, taveoka- 
juaraur, Tongariiimut okaluppaput, killacihut pyout,ncllongiiac- 
put feigiotdrfuir. Aitta! Gad nallegariuach pouna exignaroriii- 
ach manna tongackungilafe ningackennoäfe. Augekutmutloop- 
peekungiläfe feigiokängeta, ajor&ommeta, nekichfanic pekangi- 
faraügeufc, nepachhmarangcufe Giulimuc Killtet tiichiiciluie. 
Tauna ajungilac nekichfanic tynriyffoäfe nepachmnanbigeufe kat- 
fiil’oafe operrule negkärigo. Tamainikufe nekichfanic tynniifin- 
gilafc, rockbife Tongarlumut egidbuie. Artänte ! fillackarnia- 
feitlb ajorchic cgiekir, Gudimut killianc oppeneutfe. Tongia- 
unc lbrangikufe kefa tockys foarfc. Nunamit iurngilToäle GuJ 
innemmctigut AngekutTongarfutlo tockokulluic. Suchläcka in- 
nuic ramaitut iilJackangifut, Gud fenarfomic oppingifur,Tongar~ 
iinnutie kifliane oppeiraraüc, tauna ignainecn llbaie. 
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G E N E S E O S. 

Cap. I. 

V. I. 

xwilamrc Gud fenoä Killac Nunalo. 

v. 2. 

Nunatog erovarchr pinneitfoarfiiach taätorfovoch imae 
Kollane: Tave Gudib Anarfah tingovoch imac kolane. 

v. 3. 
Guditog okarpoc: kamareit tave Kaumapoc. 

v. 4. 

Gud tekoä kavoch ajungi forfuvoch. Guditog kavoch 
taijmit auvixapa. 

v. 

Guditog kavoch aitferpa ulloch, taüclilo aitferpa Gn~ 
miach tave unnupoc kaulupoclo ulloch Siurkch. 

v. 6. 

Gud okarpoc amma : Immune tefiilarle : (i.. e. 
flcccfci^ fcnöfroßucn) ermit auvikilluo. 

v. 7. 

Tave Gud fenoa teffiliach immune, auvigäpoclo imac, 
teffiliach attane, iinmamit teffiliach koiane, tave tameipoc, 

v. 8. 

Guditog aitferpa teffiliach., Killac, tave unnupoc kau 
lapoclo, ulloch aipa. 

V. 9* 
Gud okarpoc amma. Ermit killac attane attaiffimut 

eklttarlit (i. e. laß berfamntlet werben auf einen ^auffen.) 
pennantoc nuiackulluo tave tameifloc. 

v. 10. 

Guditog pennactoch aitferpa Nuna, kaufocfoch aitfer-» 
pa imac. Guditog teckoa ajungiforfuavoch. 

*2 v. .11. 



2(nl>ang. 

V. II, 

Gud okarpoc amma : Iguit- opiitlo Nunamit aglirlit, 
läve tämeipoc (weiß fann geben fönt unb tragen fruchte 
nad) feiner älvt k. muß vorbep gegangen t&crbeit, tucif jrf) 
biö bato no$ fein ®ort weif, bafiilbt au^nbruefen.) 

V. 12. 

Nuna mlrrog iguit opiitlo uvigich aglia&oput, Gudi-» 
top teckoa ajungiforfuvoch. 

Unnupa Kaulapoclo ulloch pingajuvä* 
• % 

v. 14, 

Gud okarpoc amma : Killac me Kiblarlit, ulloch un- 
nuamitaurochlo okiochmit auvixilluit. (vertitur Warb £id)f 
am Fimmel/ ju uutcrfcJ;eiben Xag unb 3}ad)t, ©ommer unb 
SBinter; anberö fann id)ß nod) nid)t fttrauä bringen.) 

V. I?. 

Kiblakulluitkillac me, Nuna muttog kaumakulluit* 
tave tämeipoc. 

v. 16. 

Gud fenoä Kiblurfuit marine* Kiblarfoch angeforfuach 
Kiblakülluo ullüme, Kiblarfoc mickekä. Kiblakulluo un- 
miachme ullucrelitlö. 

v. 17. 

Guditog Killiacme erer&epei Nunamut kaumakulluit. 

v. 18. 

Kiblakalluit ullukut unukatlo, auvixilluit tog kavoch 
taämit. Guditog teckoa ajungiforfuvoch. 

v. 19. 

Tave unnuc poch Kaulapoclo ulloc fiflemä. 

v. 20. 

Gud okarpoc amma: Immane umarfut amerleforfuan- 
gurlit, Tingmiffillo Nunah Kollane, Killac attäne. 

** v. 21. 
Gud fenoa arbaefuit umarlutlo amarlekaut immäne, 

tingmirfitkf, Gud teckoa ejungilorfuvocb. 

v. 22. 
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V. 22. 

Guditog velligniei, okarpigeitog, amatleforfuangaritfe 
immane tingmiriitlo amarleforfuangaritfe Nuname. 

v. 23. 

Tavc unnupoc Kaulapoclo, ulloch tellimah. 

* v. 24. 

Gud, okarpoc amma: Nerfutit amarlekäut Nunamee- 
lit umarfuc atlemiclo fare tameipoe. 

v. 25. 

Guditog fenoa nerfutit nuname Umarfutlo uvigich nil- 
Jiame, (i.e. aller^anb Icbenbe Spiere’ auf (frbcri/) Guditog 
teckoä ajungiforfuvoch. 

v. 26. 

Gud okarpoc amma : Seniagtatäj innuhmic Vagut ar- 
fignic, nattigak ulluo aulifauketmut immane, Tingmirfit- 
mutlo nerfutitmutlo umarfutmutlo tomarmic nuname. 

v. 27. 

Guditog fenoä innuch, Gud afiingamic, Augut attaufe 
agnah attaufe lenei. 

v. 28. 

Guditog velfigniei okalybbieitog, amarleforfuangaritfe 
Nuname aulifauketmut, immane Tingmirfitmtitlo. Killac 
attane, nelfutit mutlo tomarmic nuname nalligaritfiich. 

v. 29. 

Gud okarpoc amma: Aitta iguit opiitlo namactut ry- 
niarfe, mämac farfe (i. e. alle 5vrdtlter tuib &&§*£/ tbObOtl 
man cflen fann) baö übrige fann icf) ben ©orten nad) nid# 
ouöbrucfen. 

v. 3'o. 

Nelfutit tomarmic nuname tingmiriitlo Killac atlane 
atlemiclo umarfut nuname iguit mamangifut, (i e. @ra£, 
baö Don Sföenfdjcn nicj# fann gegeffen werben,) tyniacka 
tave tameipoe. 

v. 31. 

Guditog tomarmic feniffei teckoei, aitta, tomaf^ijun- 
giforfuaput, tave unnupoc Kaulapoclo ulloch arborec. 

EVAN- 



32g 

EVANGEL. IN FEST. ANNVNCIAT. 
MARIA E. 

Luc. I. v. 26. feqq. 

Kaumet arboneugamet, Gud Engclip Gabriel omickoä, 
Galilsea Nazaretnut niviachieiliamut lofeph David il- 

loanit uviachfarroliä. Niviachieiliab acka Maria. Enge- 
lip Mariamut iiarpoe okarbiatog. Aitta Güd nallegarfuach 
paumna illigneepoc Agnanit ajungiüyllbotit. (i. e. £)it 

foHt Serben Ijerrlic^ tiot anöcrn Leibern,) Teckoamiuch 
tuppakau okaufia exiga immenut ifumavoch : Okalucta tau¬ 
na konnoepä. Tave Engelip okarbia immenna: tuppaki- 
necb Gud akfut ne.glikan.gadt (b. i. ©oft liebet bief) febr.) 
Aitta, naiTcngyßbdiit niangamic erniffoodt, aitfidoaet Je- 
fus, tauna angitliflooch Gudib niangatog aitfidovoch. Gud 
nallegariuangiirokoä Jacob, Kittongeinut ipfuliorae. Tauna 
nallcgarfuamic ifua kaifiugulach Tave Maria Engelip okar¬ 
bia : Kannoc plITonuga uvia kanginnamä Ackya okarbiatog 
Gudib Anariah tarreiiloätit. Tave tauma eruet ajungifoch 
(bein f^enlicber ©obn) Gudib nianga aitiifTooch. Aitta, Eli- 
fabettog illoet agnakoechfeiiia, nartuvochlog Angumics 
tackama kaumet arbonengopoe nartuvoch nartungifoch 
unaraet. Gu-.l toniarmic aiodingimet. Tave Maria okar- 

poc ; Gud kibgaragma ok.igoit tamaikille. 
Engelip tave kimaepä. 
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X6S 

fKcgifter, 

z. 
ftfmbra, wo er 5« ftnbcn 
-W Slmiawbgebirge, öroaldnbifdjc unb ©iberifcfyc 

23. 
Ealanus jgg 
Sergergefeßfdjafit, warum fte tuiebec aufge|>obenwerben 156 
931ut, fd)euen bie gifd)e g6 
Sfranbmtg, fo baß SStoffer u6ct bie §ldd)c ber übrigen Sec ec* 

Robert 158 
Srct/ beffen browc^m bic 301. @focffifcf> 110 
95it{sfopf 225 

Gadjelptfeu 
(Jlima, in 3§fan& 
üErtjjM, 3§!dubiftf)cr 

208 

HS' 

19 

SD. 

Sdttctt, Ejabcti bie £anblung allein in 30f- 132 
S5clvbi« 227 
Sonnerwelfer, in 3§f. betf vlßinlerg fidrtfer alä int ©cmmec 

112 
2>orfd) gi 

<F. 

£bbe unb gtutf), wie fte in 30fanb besoffen? 
• « wie in ©ronlanb 

©nfjom, t>ccfrf?icfccnc Sßac(>rid>ten bon bief.m Sifdje 
©3/wie lange esS in ©ronlanb bauert 
©St&dlcfycn, erfüllen bie £uft wie ein Stebel 
©rbbrdttbe 

Salfen, wie fte nad\ £>dnemarcJ gebracht werben 
^eucifpci)enbe SBerge 
Sinnfifcb 
Sifcfje in ©ronlanb 

114 

164 
2 ot 
162 
162 

8 

41 
9 

196 

184 
Sifdje £5 



JlcgtfJa*. 

130 
129 

82 

gifcbe, barnacf» werben bie Siec&nungen gefü&rf 
gifcbbdfen unb g[eifd;J)dfcn 
gtcicrftfct? 

(£»♦ 
Ga gares 21 
©emütbäbcfcbajTenbeit ber 3§idnber 125 
©etrdnfe ber 3f?fdnbec 120 
©riebe^ritifebe ipetraeiifting bei? 3Borf$ 219 
©ronianb, bie erffen 25dnifd)e Kolonie bafelbff 149 
©rdnlanber, SRacbricfifen Don if>ncn 236 

Urfadjen warum fiefo frieblicf) unter einanber leben 
, 274 

- * Deraefjteit bie öettien 27^ 
* » wijfen Don feiner Sieligton 278 
* « SDfut&mafjung Don i(;ret 215funft 283 

Hamburger, Ijabcn Dor üorjeiten naef) 3(j(anb gc&anbelt 133 
■fcanblung bet ©ronlänbcr 264 
4>m?Rfcf> 103 

Heering, Sftadjricfjten Don ijjmunb bem ^ecring^fange 
4j>eimmel)e ber 3§idnber 124 
5?embe, Ableitung be£ SBortS 123 
£engfüfct> 84 
Ijepratben, ber 3ffänfcer 137 

ber ©ronlanber 
.ftiibufte 92 
ipimmel, Sibleifung beg 38orfg 123 
#orncr, Urfadjen warum fte bem 9?iitbDieb in Söfanb man* 

gein, ba bie ©djaafc bamit Derfe&en ftnb 34 

Sagb ber ©rünldnbcr 
Sa&rgjeifen, nur jwo in 3§lanb 
gnfeften, wag für welche in 3f5(anb finb? 
Ieekel, leckul 3fjl- 
Süfdgut 
^rrtiebter, fjauftg im hinter 
3fjl<mb, Sage unb @rc|e 
3gianb, i(t nidjt fonberlid) bewofjnt 

bem Krbbtben unterworfen 
Doß ©djwefel 

Supiferftfd? 

261 
113 

107 
4 
4 



?legijlei\ 

2\. 
$ablau, 3?acbri<$>fen haben 
3?alte, bie griffe erft im 2lpril 
•Svinber, beren 21ijferjicf)ung in Sföfobb 
Äleibung ber gglanbec 
Ä(ippfüfcf) 
Änorenfifcf) 
Nobler, Äoolft'fd) 
Äräutev. fjetffame in 3§lanb 
ifranct&eiten, wenige m2j$lanb 

£. 

Sabberban 86 
Saebfe, wo fic in Sßlanb gefangen werben 106 
fiafler ber Jjgldnbec 136 
Senge 87 

m. 
Sttaafje ftnb in 3§l auf ben^amburgifdjen $u§ gerichtet 132 
Sftaufe, gerben auf bem ©effe$acEerbeg$lo|ter$2Biboe 107 
SKafreie 94 
SKaKemucFe, 35efd)reibung einer (ebenbigen 177 
Marmor fofl in 3§fanb ju ftnben fepn 18 
SJIeerbunb 103 
?Oieerfd)wein toi. 226 
Sftineralien in 3ßianb 20 
SJTufif, ber ©rdnldnber e 266 

warum bie CE>?enfd)en fte natürlicher 5ß3cifc lie6en 266 

n. 
Slarfjwal 201 
Siebenfonne 128. 164 
SJorbcapec 96. I9S 
3?orblid)t 109 

P. 
Wccffifd) 200 
^olitifcber Sufanb ber ©rdnldnber 2j59 

0. 
Grellen, beige 15.170 

7\. 
Siaf, worauf er gemalt werbe 94 
Siebte in 3§lfl”b 139 
Sveginicnt ber 3glanber 133 

9»efel 



3\egtjm*. 

IRefcI, woraui? er gcmod)f werbe 94 
Religion/fo in ^fsinn'o .gebulbet wirb 133 

ifjr guffonb in Sfjfonb »34 
Stoßen 232 
SKof&fcbdet 83 

6« 

(Sdiaafe, 2Jrl fte in SJjlanb ju erhalten 30 
ecbcaftfd) 89 
©drangen, warum leine in 3ß(anb ftnb 106 
©dfWefef/ gewadtfenet 23 

uertreibf bie gifdje 93 
®d>w«rtftrd) 105.228 
©ec, entfielt ftaft eiltet öerf. Sergej wöbet) äUgteid) ein an* 

bettet öertroefnet 6 
©et/ fo fiel) jd&rlidS) enfjunbet 12 
©ee&uUen ioy 
©eeidjen 199 
©ee&un&e 232 
©cewaffer, 6et) 3§fanb gefa^ner atö liefet ^erttttfet 114 
©onnC/ wenn fte in 5'glanö nidtf unfergef)! 108 

ifl in ßronfaub and) am ntt§efieu ‘Sage 511 fefjcn 163 
©reifen ber 5§i. 2lrt,fte jujuridjtcn 118 
Sperma ceti, «50 JU ftnben 210.212 
©pradje, Slnmerclungcn t»on bet ^giaub. 140 

©rtfnlänbifdjen 238 
©feine/ werben in »armen £anbern barfet 18 
©ferne, einige fo ben ©rdnlanbern befannt 2G4 
©toefftfef) 81 

Sijiere in ©rdnlanb 170 
S!)V«n/ Irififd/e Sefradjftmg tiefes? 5£ßortö 99 

2lrfen bejfetben 99 
bienet fiotl be3 Unfefeüt*? 1Ö4 

Sohlen/ werben ton ben ©rdnldnbera für unrein gehalten 
282 

Summetet 227 
V. 

Sjecfttern 169 
SSiaarett, fjlbleilung bc£ SBorlsi 231 
?>ogei/ in 3ßianb 4°- u. f. 

in (Srdnlanb »73 

3tO. 
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Kecnjter 

5Baaren,fo in 3glan& unb cingeOen 131 
Sßagcnfd'ef, Bebauung be£ SBorts 126 
SöallfiifcJ), t»a$ i&n »cn anbetn unterfcf)eibe£ 186 

Sitten befielbcn nebff berfcfoiebeiien anbsrn ätedjrid)» 
tenöonifjm 188. u.f. 

535allftfcl;fang, wieiEjn bk ©rdnfänber berricfyf cn 260 
warum bie^olIänberbefFet habet) förtfommen 

«ß bie £)dnen 154 
®atlfifd(){db(cK 229 
SMlrog 230 
SBeicfyftein 169 
SBinbe, bereit Sefcfmffenijeit in lanö 115 
Sßittfifd!) 224 
SBiftitrig 89 
Sßobntmgen ber Sßlanbec 12a 

ERHATA. 

Pag. 148. iin. 8 bei ganje ©rdnlanb, mug feigen bef 
©amle ©rdtilanb. 

P. 151. im IV §. iin. 3 bor 60 nwg freien 67 ©ra& 
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Kuffct öcn mtOmterfmt tDem'gcn ©rucffc^cm 
beliebe fcet gefer nachfolgende geringe g(cid> 

falls ju tcrbcfjcvn. 

bem hebert beß Jberrtt Sjcifaffccß an ftatt Joeittrieb ©illem, lieg; 
Zeltetet) ©tllcm. 

©eite 26, §. xxi. 4)i(fung, fies: ©tfftmef. 
s 30. §. XXVI. Wau, grau, ließ: blauerem. 

35* nt bet 3?ote. ©eeftweibett, iieß: (Beeffweibett* 
78* 9?ofe. tn bie ©ee, ließ: in ber ©ee. 
92. §. LX. beut Sltmtttf), ließ: ber Zvmutfy. 
97* tu ber Sftote. dtawn, ließ: drawn. 

Ioo. ilt ber SRotC, Otfr. Zaheri, ließ: Zahari. 
123. itt ber 9?ofe. jgtnmen/ ließ: firnen. 
139* tlt ber SRoie. Loegmadr, ließ: Lagmadr. 

* eben bafelbf?. Satjfaga, ließ: £ayfacja. 
* weiter unten. ©t;ßlu?tnabr,ließ: ©ygla^mabr. 

141. in ber Sftofe. ftcf> mit, ließ: mtt ft<$>. 
167. in ber 3f?ofe. jweer, ließ: $t»ey. 
175. in ber 3?ofe. t&tte, ließ: irrten. 
180. bero bet ^ropfganß, ließ: ober ber Sropfcfftn*» 
228. 3eile 4. dentatam, ließ: dentata. 
285* Sßfonbifefyett, ließ: (5r6nl«itbtf4>en. 

2 

▼A? ▼A? 

NB. §. XXX. $öirb etn58ogel, ttlölleimicFe genannt, 
■ außfübWtcf) befebrieben, unb jugletcb angejeigef, bafj 

eine ‘Hbbtibuttg babon bepgefuget worben. £>iefe 
2lbbilbung aber fiat matt, nad)bent baß ®erf berettß 
abgebrueft gewefett, in bett >Öanbfd)rtften beß ^errn 
33erfaf]erß m'ei)t ftttben unb alfo fein iutpferflicf) ba= 
Don liefern fonnett. T>te außfu£rlidje 55efcf)retbung 
erfefet tnbeffen ben Mangel biefeß 53tlbeß bin« 
langlidj. 
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